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„Neu an der Hospiz-Bewegung ist ja nicht die Sterbebegleitung an sich, sondern die Synthese aus den Er-

kenntnissen der modernen Medizin und einer umfassenden Betreuung des Sterbenden und seiner Familie, 

welche auch den psychischen, spirituellen und sozialen Bereich berücksichtigt.“ Franz Zdrahal und Michaela 

Werni-Kourik, Wien

In Anbetracht der steigenden Lebenserwartung in den 

westeuropäischen Ländern ist mit einer Zunahme der Tu-

morerkrankungen und einem Anstieg von chronischen, 

nicht heilbaren Leiden zu rechnen. In den letzten Jahr-

zehnten haben neue Behandlungsmethoden die Aussicht 

auf Heilung bei einzelnen Tumorentitäten zwar verbes-

sert, jedoch versterben nahezu die Hälfte aller Krebspa-

tienten an ihrer Tumorerkrankung. Durch gesellschafts-

politische Veränderungen verlagert sich die Betreuung 

von Schwerstkranken und Sterbenden zunehmend in 

den Kompetenzbereich von Krankenhäusern und Pflege-

heimen. Österreichweit sterben mehr als 60 % der Men-

schen in Institutionen, oft allein gelassen und mit starken 

Schmerzen und entwürdigenden anderen Symptomen.
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„Ich habe große, unerträgliche Schmerzen …“

Liebe Betroffene, Interessierte und Freunde der Hospiz-Bewegung!

Menschen, die sich um Hilfe an die Hos-

piz-Bewegung wenden, klagen häufi g über 

starke Schmerzen. Es ist bestürzend, wie 

viele Patienten nach wie vor Schmerzen 

ertragen, die aufgrund der Fortschritte im 

Bereich der Palliative Care „gelindert“ wer-

den könnten und daher nicht oder nicht in 

diesem Ausmaß nötig wären. Oft werden 

Schmerzen nicht ausreichend behandelt, 

weil sie unterschätzt werden oder weil das 

entsprechende Fachwissen fehlt. Andere 

Patienten nehmen bestehende Angebote 

zur Schmerzbehandlung bewusst nicht in 

Anspruch. Dahinter können Ängste stehen, 

vor einer Morphinabhängigkeit, vor starker 

Dämpfung des Bewusstseins oder auch 

davor, anderen damit zur Last zu fallen.

Starker, die Krankheit begleitender Schmerz 

führt leicht in einen Teufelskreis: Die dauer-

hafte physische und psychische Belastung 

beeinträchtigt das Verhältnis zu den Ange-

hörigen, denn das vorherrschende Phäno-

men Schmerz lässt keine Lust und Kraft für 

Gespräche, Hobbys und Unternehmungen 

zu und führt damit in eine Isolation, die 

Angst und Depression und damit den 

Schmerz wiederum verstärken wird.

Wie die Ursachen von Schmerzen sehr 

unterschiedlich sind, so ist auch das 

Schmerzempfi nden individuell. Für eine effi -

ziente Schmerzbehandlung ist es daher vor 

allem wichtig, dass Arzt und Patient sich 

Zeit nehmen, um mögliche Ursachen her-

auszufi nden und damit eine optimale Medi-

kamentenversorgung zu gewährleisten.

Mit ihrem Ausdruck „Total Pain“ zeigte 

Cicely Saunders, die Gründerin der mo-

dernen Hospiz-Bewegung, bereits in 

den sechziger Jahren die Komplexität 

und Vielschichtigkeit des Schmerzes auf 

und maß der optimalen Schmerz- und 

Symptombehandlung für den Umgang 

mit schwer kranken Menschen besondere 

Bedeutung zu. Beim Phänomen Schmerz 

spielen neben der körperlichen Ursache 

also auch emotionale, soziale, kulturelle 

und spirituelle Faktoren eine entscheidende 

Rolle. Das heißt, der Mensch ist in seinem 

ganzen Wesen betroffen. Schmerzlinderung 

erfordert daher neben der medikamentösen 

Behandlung auch menschliche Zuwendung 

und einen ehrlichen Umgang, sowohl mit 

den Betroffenen selbst, als auch mit deren 

Angehörigen.

Um dem Auftrag des Hospizgedankens ge-

recht zu werden, nämlich Menschen in ihrer 

letzten Lebenszeit ihren Bedürfnissen ge-

mäß zu begleiten, sehen wir es als eine un-

serer Aufgaben, für die Thematik Schmerz 

ausreichend Bewusstsein zu schaffen. Die 

vorliegende Broschüre will die wesentlichen 

Grundlagen der Schmerzbehandlung präg-

nant vermitteln und praktische Hilfe für die 

Arbeit aller damit in Beziehung stehender 

Berufsgruppen bieten.

Schmerzbehandlung ist sehr stark in Ent-

wicklung. Wir freuen uns daher auf eine 

ausführliche und wohlwollende Diskussion 

und auf den Austausch von Erfahrungen in 

diesem Bereich und danken Univ.-Prof. Dr. 

Günther Bernatzky sowie allen AutorInnen 

herzlich für die Beiträge und das Zustande-

kommen dieser Broschüre.

Dr. med. Maria Haidinger

MMag. Christof S. Eisl
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Wichtiger Hinweis für den Benutzer:

Die Erkenntnisse in der Medizin unterliegen laufendem Wandel durch 

Forschung und klinische Erfahrungen. Herausgeber und Autoren dieses 

Werkes haben große Sorgfalt darauf verwendet, dass die therapeutischen 

Angaben (insbesondere hinsichtlich Indikation, Dosierung und uner-

wünschten Wirkungen) dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Das 

entbindet den Benutzer dieses Werkes aber nicht von der Verpflichtung, 

anhand der Beipackzettel zu verschreibender Präparate zu überprüfen, ob 

die dort gemachten Angaben von denen in dieser Broschüre abweichen, 

und seine Verordnung in eigener Verantwortung zu treffen.
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Was sind Hospize?

Allgemein bekannt sind die Pilgerhospize des Mittelalters: 

Raststätten auf dem Weg in eine unbekannte Welt oder in 

die ersehnte Heimat und Pflegestationen für Erkrankte oder 

Verletzte. Hospizeinrichtungen der Gegenwart – weltweit über 

4.000 ambulant und stationär – knüpfen an diese Tradition an. 

Kranken, die sich anschicken, in absehbarer Zukunft diese 

Welt zu verlassen, werden Begleitung und Linderung all ihrer 

Beschwerden angeboten – nach allen Regeln der Schulmedi-

zin (zum Thema Schmerz sei auf die anderen Beiträge dieser 

Broschüre verwiesen). Ziel ist akzeptable Lebensqualität an-

statt Lebensverlängerung um jeden Preis. 

 Österreich steht erst am Beginn dieser Entwicklung, der 

Trend ist jedoch erfreulich und gibt Anlass zu berechtigter 

Hoffnung, dass mittelfristig auch hierzulande genügend zufrie-

denstellende Betreuungsangebote für schwerst kranke und 

sterbende Menschen zur Verfügung stehen werden – sowohl 

als Hospizeinrichtungen, als auch integriert in herkömmliche 

Spitals- und Pflegeeinheiten, sowie mobile Hausbetreuungs-

dienste.

Wer braucht palliative Betreuung?

Zielgruppe der Palliativbetreuung sind Tumor- und Nicht-

Turmorerkrankte (Neurologische Erkrankungen, Muskeldys-

trophien, AIDS, cardiovaskuläre, pulmonale und andere tod-

bringende Erkrankungen) in fortgeschrittenen Stadien mit 

begrenzter Lebenserwartung. Je nach Erfordernis findet die 

palliative Versorgung in unterschiedlichen Strukturen statt.

 Die systematische Verankerung der Palliativmedizin in Ös-

terreich erfolgte erstmals 1999 im Österreichischen Kranken-

anstaltenplan (ÖKAP). Im ÖBIG-Konzept „Abgestufte Hospiz- 

und Palliativversorgung in Österreich“ wurden 2004 Leitlinien 

und Empfehlungen zur Umsetzung einer adäquaten, flächen-

deckenden Palliativbetreuung festgelegt. 

  Palliativstation in einem Krankenhaus: 

Einsatz aller diagnostischen und therapeutischen Möglich-

keiten zur Symptomkontrolle, kein kurativer Ansatz, Kran-

kenhausbedürftigkeit, ärztliche Versorgung rund um die Uhr, 

möglichst Entlassung nach Hause.

Palliativkonsiliardienst: 

Interdisziplinäres und interprofessionelles Team zur Betreu-

ung von Palliativpatienten an allen Abteilungen eines Kran-

kenhauses, Unterstützung der Ärzte und Pflegepersonen an 

den Stationen.

Stationäres Hospiz: 

Meist einem Pflegeheim zugeordnet, vorrangig Pflegebedürf-

tigkeit, medizinische Versorgung durch Hausärzte und/oder 

angestellte Ärzte, Verbleib bis zuletzt möglich.

Tageshospiz: 

Teilstationäre Betreuung zur stunden- oder tageweisen Be-

treuung von Palliativpatienten.

Mobiles Palliativteam: 

Palliativversorgung zu Hause durch ein interprofessionelles 

Team, Beratung von Ärzten, Pflegekräften und Angehörigen 

in schwierigen Betreuungssituationen.

Mobiles Hospizteam: 

Ehrenamtliche Mitarbeiter mit hauptamtlicher Koordinatorin, 

psychosoziale Betreuung und Vernetzungsarbeit.

Schmerz und Psyche

Da etwa zwei Drittel aller an Tumoren Erkrankten in irgen d-

einem Stadium starke Schmerzen erleiden, hat Schmerzthe-

rapie einen hohen Stellenwert. Hospiz hat den physischen 

Schmerz jedoch um die Dimensionen psychischer, sozialer 

und spiritueller Schmerz erweitert. Die vier Schmerzkompo-

nenten beeinflussen einander gegenseitig und sind oft un-

trennbar miteinander verknüpft. Lebenskrisen, Angst und 

Leiden stehen im Mittelpunkt der letzten Monate und Tage, 

ganzheitliche Therapie (besser Begleitung) darf dies nie aus 

den Augen verlieren.

 Genauso vernetzt – miteinander und mit dem Symptom 

Schmerz – sind auch die vielen anderen unangenehmen 

Symptome. Vom limbischen System beeinflusste Impulse 

gelangen über descendierende Nervenbahnen nach caudal 

und können bereits im Hinterhorn des Rückenmarks die von 

peripher kommenden Schmerzimpulse abschwächen. Laien-

haft ausgedrückt: psychisches Wohlbefinden behindert die 

Weiterleitung von Schmerzimpulsen und Depression fördert 

sie. Schmerztherapie beim malignen Erkrankten darf also nie 

eindimensional bleiben.

Die 10 Gebote der Schmerztherapie

Diese 10 Gebote von Robert Twycross vermitteln uns recht 

gut, wie wir unseren Zugang zur palliativen Schmerztherapie 

optimieren können. Darüber hinaus ist auch an alle anderen 

Beschwerden, die den Patienten belasten, nach ähnlichen 

Gesichtspunkten heranzugehen.

Das Umfeld

Hospiz geht jedoch noch einen Schritt weiter: Da die psy-

chische Befindlichkeit der familiären Umgebung die Befind-

lichkeit des Kranken selbst unmittelbar beeinflusst, wird die 

Begleitung auch der Familie im weiteren Sinn angeboten. 

Das Zeigen pflegerischer Handgriffe, Hilfe in der Gesprächs-

führung mit dem Schwerstkranken, das wiederholte Erklä-

Schwerpunkte in der Palliativbetreuung

•  Qualifizierte Schmerzbehandlung und 

Symptomkontrolle

•  Patientenorientierte, ganzheitliche Pflege

•  Funktionserhaltende und funktionsverbessernde 

Maßnahmen, (z. B.: Physiotherapie, Ergotherapie, 

Logopädie)

•  Psychosoziale Begleitung und Krisenintervention

•  Spirituelle Betreuung

•  Miteinbeziehen und Mitbetreuung der Angehörigen

•  Verabschiedung und Trauerbegleitung

Die 10 Gebote der Schmerztherapie
(frei nach Robert Twycross)

1.  Du sollst nicht davon ausgehen, dass 

nur der bösartige Prozess für die Schmerzen 

verantwortlich sein muss.

2.  Du sollst die Therapie so einfach wie möglich 

gestalten.

3. Du sollst dich nicht vor Morphinen fürchten.

4. Du sollst Schmerzmittel nicht zu niedrig dosieren.

5.  Du sollst den Ausdruck „nach Bedarf“ nicht 

verwenden, wenn du Analgetika verschreibst.

6. Du sollst die Gefühle des Patienten berücksichtigen.

7. Du sollst die ganze Familie unterstützen.

8.  Du sollst deine Betreuung nicht auf die 

Verschreibung von Medikamenten beschränken.

9.  Du sollst dich nicht scheuen, Kollegen um 

ihre Meinung zu fragen.

10.  Du sollst ruhige Zuversicht und vorsichtigen 

Optimismus ausstrahlen.

04.2006
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Schmerzen Schmerzen

Die Hospiz-Bewegung 

ist auch eine Anlaufstelle 

für Fragen und Er-

fahrungsberichte von 

Menschen, die ihre 

Ängste, die letzte Le-

benszeit betreffend, 

äußern wollen.



6 04.2006 HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg 7HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg 04.2006

ren der Grundprinzipien der modernen Schmerztherapie und 

punktuell auch der übrigen Palliativmedizin sowie geduldiges 

Zuhören erhöhen Compliance und Durchhaltevermögen der 

Angehörigen. In der Betreuung zu Hause kann die Qualität 

der Unterstützung, nicht zuletzt auch die Qualität der Kom-

munikation darüber entscheiden, ob der Patient zu Hause 

bleiben kann oder nicht. Nach dem Tod des Patienten kann 

die Begleitung in der Trauer als psychohygienische und daher 

im weiteren Sinne als gesundheitserhaltende Maßnahme be-

trachtet werden.

Umgang mit der Wahrheit, 

Patientenautonomie

Gute Kommunikation hat viel mit der Wahrheit am Kranken-

bett zu tun. Wesentlich ist, dass der Patient selbst entschei-

den kann, ob und wie viel an Information er haben möchte. 

Wie alles in der Hospizarbeit wird auch die Wahrheit nur an-

geboten, nicht aber aufgedrängt. Das Erlernen bewährter 

Kommunikationstechniken kann wesentlich zur Optimierung 

von Gesprächssituationen beitragen und vor allem die Akzep-

tanz von schlechten Nachrichten erhöhen. Nur der voll und 

objektiv informierte Patient kann ein autonomer Patient sein, 

kann seine Rechte voll in Anspruch nehmen, kann selbst über 

weitere Diagnostik und Therapie entscheiden. Die Angst vor 

unerwünschten Therapien und unerwünschter Leidensver-

längerung erübrigt sich dann, der Wunsch nach Tötung auf 

Verlangen müsste kein Thema mehr sein. So gesehen sieht 

die sich Hospizbewegung als konsequente Gegnerin jeder Art 

von aktiver Euthanasie.

 Das neu verabschiedete Gesetz zur Patientenverfügung 

gibt Betroffenen die Möglichkeit, einen für den Arzt verbind-

lichen Patientenwillen festzulegen („verbindliche“ Patienten-

verfügung). Hiezu ist zusätzlich zur ärztlichen Unterschrift 

auch die eines Notars, Rechtsanwaltes oder rechtskundigen 

Vertreters der Patientenanwaltschaft notwendig. Ohne diese 

Unterschrift handelt es sich um eine sogenannte „beacht-

liche“ Patientenverfügung. Sie ist zwar nicht verbindlich, muss 

jedoch vom Arzt bei der Suche nach dem mutmaßlichen Pa-

tientenwillen beachtet werden. Das Verbot der Beihilfe zu Su-

izid und von Tötung auf Verlangen bleibt selbstverständlich 

unverändert bestehen.

Schmerztherapie und Nebenwirkungen

Hospizärzte waren maßgeblich an der Abschaffung der The-

rapie nach Bedarf beteiligt. Nicht erst Reaktion auf den nicht 

ursächlich behebbaren Schmerz des Patienten ist das Ziel, 

sondern seine Prophylaxe. Das gleiche gilt für zu erwartende 

Therapienebenwirkungen. Morphine können – zumindest in 

den ersten Tagen – Übelkeit verursachen, daher kein The-

rapiebeginn mit Morphinen ohne Antiemeticum! Obstipation 

während der gesamten Therapiedauer ist die Regel, daher 

keine Morphine ohne geeignetes Laxans. Anfänglich kann un-

erwünschte Müdigkeit und Gedankenträgheit auftreten. Der 

Patient wird darauf im Gespräch vorbereitet. Neue moderne 

Therapiemöglichkeiten reduzieren diese Nebenwirkungen. 

Das WHO-Stufenschema ist ein Eckpfeiler der Schmerzthera-

pie. Jedoch trugen und tragen noch immer Hospizmitarbeiter 

maßgeblich dazu bei, dass Morphine frühzeitig und ausrei-

chend hoch dosiert gegeben werden. Wobei immer die Re-

gel gilt: so einfach wie möglich und so effizient wie möglich! 

Praxisnähe ist ein wichtiger Grundsatz! Die beste Therapie ist 

sinnlos, wenn – je nachdem, ob stationär oder zu Hause – Be-

treuer, Patient und/oder Angehörige in der täglichen Praxis 

überfordert sind.

 Neben den lange Zeit als Mittel der Wahl geltenden oralen 

Morphinen steht heute auch eine transdermale Fentanyl-

applikation zur Verfügung (besonders hilfreich bei Schluck-

störungen oder therapieresistenten Nebenwirkungen anderer 

Opioide). Durch die orale Gabe oder auch die transdermale 

Fentanylapplikation können die Schmerzen bei 90 % der 

Tumorpatienten zufriedenstellend gelindert werden. Neben 

diesen genannten Verfahren stehen heute weitere Applika-

tionsformen zur Verfügung, wie etwa die rektale Gabe von 

Morphinen in Form von Suppositorien (im Notfall können auch 

retardierte Dragees rektal gegeben werden). 

 Die subkutane, eventuell auch intravenöse Zufuhr über 

programmierbare Schmerzpumpen ist gelegentlich die Me-

thode der Wahl (PCA). Ganz selten muss der epidurale oder 

intrathekale Zugangsweg gewählt werden. Die Pumpenthera-

pie ist dann indiziert, wenn andere Zugangswege nicht mög-

lich oder unzuverlässig sind. Die Möglichkeit von individuellen 

zusätzlichen Bolusgaben bei modernen Schmerzpumpen er-

höht die Unabhängigkeit des Patienten von ärztlichen Akutvi-

siten.

Multiplikatoreffekt

Neben Patienten- und Angehörigenbetreuung haben Hospiz-

Einrichtungen auch die Aufgabe, die gewonnenen Erkennt-

nisse in andere Gesundheitsbereiche hineinzutragen. Regel-

mäßige Fortbildungsveranstaltungen tragen dazu bei, den 

Umgang mit der letzten Lebensphase zu Hause, vor allem 

aber in Spitälern und Pflegeheimen zu verbessern. 

 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Öffentlichkeitsarbeit, um 

Themen wie Sterben und Tod zu enttabuisieren und aufzuzei-

gen, dass die Hospizidee eine sinnvolle Alternative zu immer 

wieder aufkeimenden Diskussionen über die Legalisierung der 

aktiven Sterbehilfe darstellt. p

Fortsetzung k Der Einfluss der Hospiz-Bewegung auf die moderne Schmerztherapie

Schmerzen Schmerzen

Die 6 Rechte der Kranken 

und Sterbenden

1.  Das Recht auf Freiheit (Annahme oder Ablehnung 

einer medizinischen Behandlung).

2.  Das Recht auf persönliche Würde und Integrität (Diskretion).

3.  Das Recht auf Information (Diagnose, Therapie, Prognose).

4.  Das Recht auf angemessene Behandlung 

(auch in der menschlichen Betreuung).

5.  Das Recht, nicht leiden zu müssen.

6.  Das Recht, nicht allein sterben zu müssen.

k

Die Patientenverfügung bietet 

vor allem die Möglichkeit, über 

die Themen Sterben und Tod ins 

Gespräch zu kommen. Nähere 

Informationen: 0662/82 2310

Ein wichtiger Auftrag der 

Hospiz-Bewegung ist es, die 

Themen Tod, Sterben und 

Trauer öffentlich ins 

Gespräch zu bringen.
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Schmerzen prägen sich ein 

Heute weiß man, dass bereits Kleinstkinder Schmerzen emp-

finden. Und man weiß auch, dass frühe Schmerzerfahrungen 

die Schmerzerlebnisse von Erwachsenen bestimmen. Der 

Grund dafür ist, dass sich Reaktionen auf schmerzhafte Reize 

in Form sogenannter Engramme derart einprägen, dass sie 

über gleichzeitig eingeprägte Begleitfaktoren auch nach lan-

gen Jahren wieder auftreten können. Als Auslöser fungiert da-

bei manchmal ein bestimmtes Geräusch, ein Bild, ein Geruch 

oder ein spezieller Geschmack auf der Zunge. Der charakte-

ristische Geruch im Krankenhaus, wo ein Kind eine schmerz-

hafte Behandlung über sich ergehen lassen musste, ist nur 

ein Beispiel dafür. Übrigens wird heute in verschiedenen 

Arbeiten aus der Psychopathologie über die Entstehung 

psychiatrischer Krankheiten infolge frühkindlicher Schmerzer-

lebnisse berichtet [2]. 

 Aus zahlreichen Untersuchungen kennt man heute den 

physiologischen Ablauf dabei recht gut. Und man weiß auch, 

dass wiederholte Schmerzreize zu einer Sensibilisierung füh-

ren. Das bedeutet einerseits, dass die Erregungsschwelle in 

den Nozizeptoren für nachfolgende Schmerzen herabgesetzt 

wird. Andererseits vermehrt sich die Anzahl aktivierbarer Re-

zeptoren und es kommt infolge der netzartigen neuronalen 

Verschaltung rund um das geschädigte Feld zu einer deut-

lichen Vergrößerung der Neurone. Damit reagiert nun auch 

die Umgebung der Schmerzstelle empfindlicher auf äußere 

Reize. Die Depolarisierungsschwelle wird gesenkt, das Per-

zeptionsfeld wird vergrößert. Die Folge ist ein intensiviertes 

Schmerzerlebnis und eine dementsprechend verstärkte vege-

tative Reaktion. Über eine Rückkopplung über das Hinterhorn 

des Rückenmarks findet eine Hypersensibilisierung statt und 

es erfolgt eine verstärkte Reizweiterleitung zu den Schmerz 

wahrnehmenden Zentren im Gehirn. Die Schmerzdauer wird 

verlängert und die Schmerzintensität verstärkt. Aus all dem 

folgt: Um diese Rückkoppelungsprozesse zu vermeiden, soll-

ten Schmerzen immer rasch behandelt werden. Schmerzvor-

sorge und -vermeidung ist für Menschen aller Altersgruppen 

wichtig. Das gilt besonders auch für jene, die ihrem Schmerz-

empfinden nicht oder auch nicht mehr so Ausdruck verleihen 

können, dass sie verstanden werden. Dazu zählen Früh- und 

Neugeborene aber auch hochbetagte Menschen ebenso 

wie Demenzkranke und Menschen mit bestimmten Behinde-

rungen.

 Der geschilderte Ablauf ist durch zahlreiche wissenschaft-

liche Studien belegt. So führt beispielsweise eine Entzündung 

an einem Gelenk mit der Zeit zu einer erhöhten Erregbarkeit 

der zugehörigen Rückenmarksneurone [3]. Bei Patientinnen 

nach gynäkologischen Eingriffen konnte eine erhöhte Emp-

findlichkeit gegenüber elektrischen Reizen, verbunden mit 

stärkeren Schmerzen festgestellt werden [4]. Auch drama-

tische Schmerzerlebnisse im perioperativen Bereich, also 

rund um Operationen, können eine Engrammbildung hervor-

rufen. So kann die unphysiologisch hohe Entladungstätigkeit 

in einem Nerv, wie sie etwa nach dessen Durchtrennung im 

Zuge einer Operation auftritt, eine erhöhte Schmerzemp-

findlichkeit auslösen. Grund für eine  Engrammbildung kann 

übrigens schon ein Sonnenbrand sein. Nach einem andau-

ernden noxischen Schmerzreiz (hervorgerufen etwa durch 

Verbrennungen, Verätzungen oder andere Formen von Ner-

venverletzungen) erfolgt die Schmerzreizleitung über die so-

genannten A- und C-Fasern. Dabei wird die Ausschüttung 

eines sogenannten „second messenger“ aktiviert. Als „se-

cond messenger“ können je nach Neurotransmittertyp cAMP 

oder Ca2+ ausgeschüttet werden. Diese Botenstoffe lösen 

die Expression von „Immediate Early Genes“ (IEGs), von so-

genannten Transkriptionsfaktoren aus. Weil auf diese Weise 

auch langfristige Veränderungen im Hippocampus ausgelöst 

werden können und man aus der Gedächtnisforschung ein 

ähnliches zelluläres Lernmodell kennt, wurden diese IEGs mit 

der Gedächtnisfunktion in Zusammenhang gebracht [5]. Es 

ist naheliegend, dass eine vergleichbare Abfolge auch bei der 

Entstehung chronischer Schmerzen eine große Rolle spielt. 

Die Entstehung und Behandlung von Schmerzen

Schmerzen sind als Teil unseres Lebens ein wichtiges biologisches Warnzeichen. Schon im Mutterleib können wir 

schmerzliche Erfahrungen machen. Wie andere Lernvorgänge auch werden diese Erfahrungen mit Schmerzen ge-

speichert. Das individuelle „Schmerzgedächtnis“ bildet sich aus. Wie wir heute wissen, geschieht das bereits ab der 

23. Schwangerschaftswoche. Ab diesem Zeitpunkt sind allgemeine Lernvorgänge nachweisbar [1]. Bereits bei neuge-

borenen Kindern und auch schon bei Frühgeborenen kann man durch evozierte Potenziale reproduzierbare kortikale 

Reizantworten auf noxische Reize erhalten. Günther Bernatzky, Salzburg und Rudolf Likar, Klagenfurt

Die neuen Ergebnisse der Schmerzforschung zur zentralner-

vösen Neuroplastizität und zu den Lernvorgängen im Hinter-

horn des Rückenmarks liefern sehr gute Möglichkeiten, den 

Entstehungsmechanismus von Schmerzüberempfindlichkeit 

(Hyperalgesie) und einiger Formen chronischer Schmerzen zu 

verstehen. Langfristige Veränderungen im Nervensystem las-

sen sich heute mit molekularbiologischen und biochemischen 

Methoden nachweisen. 

Was bedeuten diese Ergebnisse für die 

medizinische Praxis?

Ein wesentlicher Punkt ist, dass bei jeder Schmerzbehand-

lung nicht nur die Pharmakon abhängige Toleranz bzw. die 

Pharmakokinetik zu berücksichtigen ist, sondern auch die 

Erkenntnisse zur neuronalen Plastizität samt den genannten 

molekularen Vorgängen rund um das Schmerzgeschehen.

 Dies gilt beispielsweise gerade für die gezielte Schmerz-

behandlung rund um Operationen. Immer noch leiden bis zu 

70 % der Erwachsenen wie auch der Kinder nach Operationen 

unter starken Schmerzen und entsprechenden negativen 

Auswirkungen. Demgegenüber haben zahlreiche Studien ge-

zeigt, dass die Gabe eines geeigneten Analgetikums präope-

rativ zu geringeren Schmerzen führt als die Gabe des gleichen 

Analgetikums postoperativ. Die Gabe eines Opiates (Morphin) 

verhindert die Produktion einiger Transkriptionsfaktoren und 

kann damit prophylaktisch gegeben werden [6, 7]. Doch es 

gibt auch andere Methoden, die bereits vor einer Operation 

eingesetzt werden können. So helfen beispielsweise psycho-

logische und spirituelle Betreuung, Entspannungstechniken 

oder rezeptive Musiktherapie dabei, die Schmerzen während 

der Operation und nachher zu reduzieren.

 Mit diesen Methoden kann die Produktion von Stresshor-

monen (z. B. Beta-Endorphin, Noradrenalin, Adrenalin, Glu-

kagon, Aldosteron und Cortisol) zumindest reduziert werden. 

Stresshormone werden beim Auftreten von Schmerzen erhöht 

produziert und beeinflussen sowohl die Operation als auch 

den Genesungsprozess danach negativ. Es ist heute eine ge-

sicherte Erkenntnis, dass während der Operation – trotz  ei-

ner Narkose, die das Bewusstsein ausschaltet – Schmerzen 

neu auftreten können bzw. weiterhin vorhanden sind. Wenn 

man davon ausgeht, dass jeder Schmerz im Schmerzge-

dächtnis gespeichert wird, wird verständlich, warum alle Mög-

lichkeiten zur Schmerzausschaltung genützt werden sollten. 

Opera tionsschmerzen graben sich nicht nur im Gedächtnis 

ein, sie haben auch gravierende Folgen für die Vitalkapazität 

der Betroffenen. So führt postoperativer Schmerz im Ober-

bauch und Thorax meist zu einer schmerzbedingten Schon-

atmung und damit zu einer starken Einschränkung der Sau-

erstoffversorgung des Organismus. Der nach einer Operation 

auftretende Abfall der Vitalkapazität lässt sich in bestimmten 

Fällen durch eine Periduralanästhesie wirksam ausgleichen. 

Diese Form der rückenmarksnahen Lokalanästhesie ermög-

licht es, ohne Betäubung des Patienten Schmerzfreiheit seiner 

unteren Körperregionen zu erreichen. Die Indikation für epidu-

rale Opioide dagegen ist vor allem bei größeren chirurgischen 

Eingriffen am Oberbauch oder Brustkorb und bei größeren or-

thopädischen Operationen gegeben [8]. Für die postoperative 

medikamentöse Schmerztherapie gibt es grundsätzlich keine 

Standarddosierungen. Es besteht jedoch eine direkte Korre-

lation zwischen dem Alter der PatientInnen und ihrem Opi-

oidbedarf. Dieser nimmt bei beiden Geschlechtern mit dem 

Alter ab. Es sollte überlegt werden, ob nicht durch Kombina-

tion mit komplementären Methoden eine Verbesserung der 

Medikamentenwirkung erreicht wird. Jede Schmerztherapie 

rund um Operationen sollte heute immer darauf ausgerichtet 

sein, die Bildung von Engrammen samt ihren unerwünschten 

Auswirkungen auf das Schmerzgedächtnis zu vermeiden. 

Komplementäre Methoden können eine wichtige Rolle in der 

perioperativen Schmerzbehandlung übernehmen. Zusam-

menfassend ist dazu sagen: 

•  Prophylaktische Schmerztherapie ist heute eine Notwen-

digkeit! Sie muss zum Standard der Chirurgie werden! 

•  Die alten Faustregeln, dass nach bestimmten Operationen 

eben Schmerzen auftreten und die Betroffenen eben 

damit leben müssen, sind abzulehnen! 

•  Ziel ist eine interdisziplinäre Schmerztherapie, bei der sich 

medikamentöse und komplementäre Behandlungsformen 

ergänzen. 

Schmerzen im Alter

Welche Folgen eine ungenügende Schmerzvorsorge und 

-behandlung in jungen Jahren hat, zeigt sich heute bei den al-

ten Menschen. Epidemiologische Studien belegen signifikant, 

dass etwa ein Viertel bis die Hälfte der zu Hause wohnenden 

alten Menschen und bis zu 80 % jener, die in Altersheimen 

leben, unter starken Schmerzen leiden. Zwar wird den kör-

Schmerzen Schmerzen
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perlichen Schmerzen alter Menschen heute mehr Beachtung 

geschenkt als früher, doch werden ihre psychischen Schmer-

zen nach wie vor zu wenig beachtet. 

 Alte Menschen erleben Schmerzen anders als junge. Sie 

haben bereits Erfahrung mit Schmerzen und meist bestimmte 

Strategien im Umgang damit entwickelt. Viele der Hochbe-

tagten von heute haben in ihrer Jugend gelernt, Schmerzen als 

gott- und schicksalsgegeben anzunehmen und zu erdulden.

Viele von ihnen haben eine starke Abneigung gegenüber einer 

Behandlung mit Medikamenten, sie haben Angst vor Neben-

wirkungen. Komplementäre Methoden der Schmerztherapie 

werden deshalb gerade für alte Menschen immer wichtiger.

 Schmerz ist einer der Hauptfaktoren, welche die Lebens-

qualität – gerade auch alter Menschen – negativ beeinflussen. 

Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Schmerz-

freiheit, Lebensfreude und der sozialen Kompetenz eines 

Menschen. Bei der Versorgung von Hochbetagten stehen 

daher vor allem Aspekte der Lebensqualität im Vordergrund. 

Schmerzsyndrome im Alter sollten unbedingt interdisziplinär 

behandelt werden.

 Auch im Alter bleibt Schmerz ein wichtiges Warnsystem. 

Dies, obwohl klinische Erfahrungen zeigen, dass im Alter 

schmerzlose Herzinfarkte und auch Magengeschwüre ohne 

Schmerzen nicht selten sind. Das bedeutet aber nicht, dass 

von einer geringeren Schmerzempfindung im Alter gespro-

chen werden kann. Ältere Studien sprechen zwar von einer er-

höhten Schmerzschwelle bei alten Menschen [9]. Jetzt wurde 

jedoch nachgewiesen, dass sich die Schmerzschwelle nicht 

ändert. Was im Alter abzunehmen scheint, ist die Fähigkeit, 

Schmerzreize zu unterscheiden. So zeigten Studien, dass die 

kognitive Verarbeitung von Hitzereizen im Alter verlangsamt 

ist. Durch elektrophysiologische Tests ist auch belegt, dass 

die Reaktionszeit nach einem Schmerzreiz bei älteren Men-

schen deutlich verlängert sein kann [10]. 

 Gründe dafür liegen in der im Alter veränderten Dicke und 

Elastizität der Haut und darin, dass nur weniger rasch lei-

tende A-Delta-Fasern vorhanden sind. Die Alterungsprozesse 

der Haut betreffen vor allem die Epidermis und Dermis. Dabei 

schwinden Zell- und Faserelemente. Die Haut alter Menschen 

ist dünner und verliert an Elastizität. Gleichzeitig enthält das 

Rückenmark alter Menschen eine größere Zahl degenerierter 

Nervenfasern (Axone). Die die Nerven umgebenden Mark-

scheiben sind bei ihnen zum Teil abgebaut. Die Dichte my-

elenisierter und nichtmyelenisierter Fasern hat abgenommen 

[11]. All dies bedeutet, dass ab einem Alter von rund 65 Jah-

ren meist auch die Funktion der Schmerzleitwege reduziert ist. 

Gleichzeitig ist die Wundheilung verzögert, wobei es jedoch – 

bedingt durch die mit dem Alter verbundenen Funktionsein-

bußen – häufiger zur Entstehung von Wunden kommt.

 Gerade bei alten Menschen kommt zum Tragen, dass die 

subjektive Schmerzwahrnehmung unter anderem vom Aus-

maß der zentralen Schmerzhemmung abhängig ist. Dabei 

beeinflussen seelische Leiden wie Depression, Angst, Ver-

zweiflung oder Einsamkeit die Schmerzwahrnehmung und 

-verarbeitung ganz entscheidend mit. Aus diesem Grund kann 

gerade bei älteren PatientInnen Schmerz auch eine Somati-

sierung von Leid sein. In einer Studie, in der 283 SeniorInnen 

mit einem Durchschnittsalter von etwa 76 Jahren befragt wur-

den, führte fast jede/r zweite an, traurig und niedergeschlagen 

zu sein [12]. Gleichzeitig berichten drei viertel der Befragten, 

dass eine Schmerzlinderung am ehesten durch Schonverhal-

ten zu erreichen sei. Allerdings dürfte gerade dies in vielen 

Fällen zu einer Zunahme der Beschwerden führen.

 Viele epidemiologische Studien legen nahe, dass mit stei-

gendem Alter „allgemeine Schmerzen“ zunehmen. Die meis-

ten Studien dazu stammen aus den USA und Skandinavien. 

Die teilweise recht unterschiedlichen Ergebnisse der verschie-

denen Studien dürften überwiegend darauf zurückzuführen 

sein, dass verschiedene Fragebögen verwendet wurden. In 

manchen Fällen waren die Stichproben zu klein und deshalb 

nicht repräsentativ. Andererseits gab es auch Unterschiede in 

der Schmerzmessung [13]. 

 Ein weiterer Grund für die Unterschiede liegt sicher im ver-

schieden starken „Underreporting“ von Schmerzen durch alte 

Menschen [14]. Das heißt konkret, dass dieses Phänomen 

in den verschiedenen Ländern und Kulturen unterschiedlich 

ausgeprägt sein dürfte. „Underreporting“ beschreibt die Tat-

sache, dass besonders hochbetagte Menschen oft nicht von 

ihren Schmerzen erzählen. Schmerzen werden von ihnen – oft 

aufgrund erziehungsbedingter Fehleinschätzung, dass „nicht 

gejammert werden soll“ – schlicht und einfach geleugnet 

[15].

Hier einige Ergebnisse: 

•  An ständig vorhandenen oder wiederkehrenden Schmer-

zen leidet ein Viertel bis die Hälfte aller älteren Menschen 

[16, 17]. 

•  Nach Gagliese und Melzack haben sogar 60–80 % der 

befragten 60- bis 89-Jährigen chronische Schmerzen [18]. 

•  Eine andere Studie belegt, dass acht von zehn Menschen 

dieser Altersgruppe an mindestens einer chronischen 

Erkrankung leiden. Insgesamt nehmen Schmerzen mit den 

Jahren zu [19]. 

•  In Deutschland berichten über 90 % der Über-75-Jährigen 

von Schmerzen im Bereich der Körperachse und der Ge-

lenke [20]. 

•  In Spanien befragte man Menschen über 65. Mehr als 

40 % sagten, dass sie an Schmerzen leiden [21]. 

•  Eine Untersuchung in Schweden ergab, dass drei Viertel 

der Über-74-Jährigen Schmerzen haben. Ein Drittel 

dieser Menschen leidet an schweren und schwersten 

chronischen Schmerzen.

 Im Alter kommen vor allem folgende Schmerzsyndrome  

vor: Degenerative Wirbelsäulenveränderungen, Arthrose, Os-

teoporose, arterielle Verschlusskrankheit, Trigeminusneural-

gie, rheumatische Erkrankungen, Angina pectoris, postzos-

terische Neuralgien. Am häufigsten sind Schmerzen aufgrund 

von Erkrankungen des Bewegungsapparates [22]. Mit stei-

gendem Lebensalter nehmen Gelenkschmerzen, oft verbun-

den mit Schwellungen und Morgensteifheit insbesondere der 

Kniegelenke zu. Eine der Hauptursachen ist Arthrose. Sie 

führt bei mehr als 80 % der Senioren über 65 Jahren mit der 

Zeit zu Funktionseinschränkung und Schmerzen [23]. Auch 

Schmerzen durch sturzbedingte Verletzungen wie z. B. Ober-

schenkelhalsbrüche, sind bei älteren Menschen häufig [24]. 

 Weitere Studien befassen sich mit Tumorschmerzen. Ver-

schiedene Krebsformen treten im Alter häufiger auf, wobei 

acht von zehn der an einem Tumor erkrankten Menschen un-

ter starken Schmerzen leiden. Das Einzige, was bei älteren 

Menschen deutlich weniger wird, sind Kopfschmerzen. Diese 

kommen ebenso wie Migräne und unspezifische Rücken-

schmerzen am häufigsten im mittleren Lebensalter vor und 

nehmen dann mit steigendem Alter ab. Dafür nehmen see-

lische Schmerzen bei alten Menschen meist zu. Besonders 

beim Eintritt ins Altersheim gibt es emotionelle Schmerzen 

aufgrund des Verlustes der gewohnten Umgebung oder auch 

des Gefühles, nun nichts mehr wert zu sein und abgeschoben 

zu werden. 

Angesichts dieser durch Studien belegten „Schmerzsituation“ 

im Alter bleibt vor allem zweierlei zu tun: 

•  Einerseits gilt es, alle medikamentösen wie nichtmedika-

mentösen Möglichkeiten zu nützen, um alten Menschen 

eine adäquate Schmerztherapie zukommen zu lassen.

•  Andererseits geht es um eine bessere Aufklärung aller 

Beteiligten darüber, dass eine optimale Schmerzbehand-

lung und Schmerzvorbeugung bei Kindern und jüngeren 

Menschen wesentlich dazu beitragen kann, dass sie selber 

im Alter nicht so viele Schmerzen zu leiden haben. Dem 

dient ein vermehrtes Gesundheitswissen der Menschen, 

insbesondere auch über komplementäre Methoden der 

Schmerztherapie. Besonders jene therapeutischen Verfah-

ren, die ihren Schwerpunkt auf eine umfassende Gesund-

heitsschulung legen, können hier hilfreich sein.

•  Eine wirksame Vorbeugung gegen Schmerz und Leid sind 

nicht zuletzt Mitmenschlichkeit, Humor und Glaube! p

Schmerzen Schmerzen

Fortsetzung k Die Entstehung und Behandlung von Schmerzen
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Der geriatrische Patient

Alte Menschen haben oftmals gelernt, Schmerz als et-

was Gott- oder Schicksalgegebenes hinzunehmen und 

so ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt. Auch 

waren die Möglichkeiten der Schmerztherapie vor eini-

gen Jahren noch nicht so ausgereift und für alle Patienten 

zugänglich. Viele Schmerzgeschehen haben sich so im 

Laufe der Jahre chronifi ziert. Der Körper vergisst keinen 

Schmerz. Irmgard Singh, Salzburg

 Mit zunehmender Zahl an unzureichend behandelten 

Schmerzen nimmt die Chronifizierung zu. Dies wiederum führt 

zu vermehrten Depressionen, Schlafstörungen, Einschrän-

kung der sozialen Kontakte und somit zu einem Teufelskreis.

 Hinzu kommt eine oft bestehende Multimorbidität mit ei-

ner Vielzahl an Medikamenten und Vorschriften zur Lebens-

führung. Nicht zu unterschätzen sind auch die schlechten 

Erfahrungen, die Patienten im Laufe ihres Lebens mit Me-

dikamenten und Ärzten gemacht haben. Grundsätzlich un-

terscheidet sich die Schmerzschwelle von jungen und alten 

Menschen nicht. Unterschiede hat man in der Reaktionszeit 

für den Erstschmerz gefunden.

Schmerzerleben und Wahrnehmung

Zum rein körperlichen Schmerz kommen im Alter oftmals auch 

psychische Schmerzen hinzu, das Gefühl, für niemanden 

wichtig zu sein, allen nur zur Last zu fallen. Im sozialen Be-

reich sind Verluste von lieben Familienmitgliedern und Freun-

den zu verzeichnen und lassen das tragende, soziale Netz 

zunehmend durchlässiger werden. Im spirituellen Bereich tra-

gen Fragen, die mit dem nahenden Ende auftauchen und an 

Aktualität gewinnen, zu Angst, Depression und Verzweiflung 

bei, die ihrerseits den physischen Schmerz verstärken.

Schmerzformen

Die Ursachen von Schmerzen im Alter sind vor allem im Zu-

sammenhang mit der Degeneration des Stütz- und Bewe-

gungsapparates, Erkrankungen des Nervensystems und Tu-

morerkrankungen zu sehen.

Anamnese

Die Anamnese muss mit viel Sorgfalt und Geduld geführt 

werden. Oftmals haben sich Angaben anderer Familienmit-

glieder als hilfreich gezeigt. Indirekte Schmerzzeichen sind 

 Ideale sind gut und wichtig, doch 

dürfen die Messlatten nicht in den Him-

mel gehängt werden. In der Zusam-

menarbeit im Team werden die Wei-

chen gestellt. Teamsitzungen dienen 

unter anderem dazu, die „Zielsetzung“ 

in der Begleitung unserer Patienten zu 

klären. Dabei müssen wir uns aber im-

mer wieder ins Bewusstsein rufen, dass 

es um die Wünsche der Patienten geht 

und nicht um das, was wir für richtig er-

achten.

 Immer in Erinnerung wird mir eine 

Patientin der ersten Tage im Tageshos-

piz bleiben. Sie wehrte sich entschieden 

gegen eine Erhöhung ihrer Schmerz-

mitteldosis. Auch wenn es für mich nur 

schwer zu akzeptieren war, sie sah ihre 

Schmerzen als Buße an und lehnte eine 

Dosiserhöhung deshalb ab. Die Au-

tonomie der Patienten zwingt uns oft-

mals, den als richtig erachteten Pfad zu 

verlassen und ganz neue Wege zu ge-

hen. Immer wieder stehen wir vor dem 

Dilemma, dass unsere Zeit nicht aus-

reicht, um Patienten zu unterstützen, 

ihre eigenen Wege zu finden.

 Heute sehe ich meine Rolle in der 

Begleitung eher als Beraterin und sehe 

es nicht mehr als Scheitern, wenn Pati-

enten einen anderen Weg gehen wollen. 

Natürlich gebe ich nicht bei der ersten 

Abweisung auf, sondern versuche, Pa-

tienten dafür zu gewinnen, sich selbst 

ein weitgehend schmerzfreies Leben 

zu gönnen. Oftmals kann ein für beide 

Seiten tragbarer Kompromiss gefunden 

werden. Mit zu berücksichtigen ist in 

der Behandlung das gesamte soziale 

Netz der Patienten – die Angehörigen, 

Freunde aber auch ehrenamtliche Mit-

arbeiterInnen mit ihrer Wahrnehmung 

der Situation. Immer wieder haben Pa-

tienten unbegründete Angst, dass bei 

höherer Dosierung der Medikamente 

irgendwann „nichts mehr helfen kann“ 

und verzichten auf bedarfsgerechte 

Versorgung mit Schmerzmitteln. In sol-

chen Fällen versuche ich, die Zusam-

menhänge zu erklären und letztendlich 

die Entscheidung beim Patienten zu 

lassen. 

 Auf der anderen Seite gibt es An-

gehörige, die an die Allmacht der mo-

dernen Medizin glauben und alles für 

machbar halten. Sie können oft nur 

schwer akzeptieren, dass es zwar für 

fast alles eine Linderung gibt, nicht je-

doch eine 100%ige Ausmerzung des 

quälenden Symptoms.

 Zu jedem Zeitpunkt soll dem Patien-

ten Hoffnung vermittelt werden. Darun-

ter verstehe ich aber kein lapidares „Es 

wird schon wieder!“ Patienten ernst 

nehmen heißt, sich der Wahrheit stellen 

und Gespräche über die „letzten Dinge“ 

anbieten. In vielen Fällen habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass das als sehr 

entlastend empfunden wurde. In den 

Gesprächen versuche ich, Patienten, 

Angehörige und Pflegepersonal zusam-

menzuführen. Wir bieten Lösungsmög-

lichkeiten an, z. B. einen Stufenplan 

zum Vorgehen bei Atemnot. Die Ange-

hörigen haben so eine Hilfestellung im 

Alltag und die oft unnötige Einschaltung 

des Notarztes wird vermieden.

 Die Beratungsgespräche werden 

sehr genau vorbereitet, sodass ich 

mich innerlich auf die Patienten und ihre 

Bedürfnisse einstellen kann.

 Im Tageshospiz haben wir in der 

Regel ausreichend Zeit für unsere Pa-

tienten. Der Kontakt geht über das rein 

Medizinische hinaus, eine Begegnung 

auf menschlicher Ebene ist möglich und 

auch gewünscht. Das bringt allerdings 

oft sehr schmerzhafte Abschiede mit 

sich. Denn die Patienten, die manchmal 

ein Jahr lang zu uns kommen, wachsen 

einem sehr ans Herz. Als sehr hilfreich 

empfinde ich deshalb das im Tageshos-

piz gepflegte Ritual des Abschieds-

impulses. Wir setzen uns zusammen 

und sprechen über den Verstorbenen, 

über die letzten Tage und Stunden aber 

auch über die gemeinsamen Unterneh-

mungen. In einigen Fällen haben Mitar-

beiter und Besucher auch gemeinsam 

das Begräbnis besucht. In einem Ge-

denkbuch gibt es für jeden Verstor-

benen eigene Seiten, in denen man sich 

verabschieden kann.

 Die ständige Berührung mit Sterben 

und Tod kostet viel Kraft. Es gibt Zeiten,  

in denen ich es gut aushalten kann und 

Zeiten, in denen das Elend unerträglich 

zu sein scheint. Früher hätte ich es mir 

nicht zugestanden, etwas unerträglich 

zu finden. Heute suche ich Unterstüt-

zung im Team. Manchmal ist es schon 

eine große Hilfe zu sehen, dass auch 

andere Teammitglieder die Situation als 

schwierig erleben. Gemeinsam findet 

sich immer ein Weg. Als sehr hilfreich 

Dinge, die mir wichtig geworden sind.

Erfahrungsbericht

empfinde ich die monatliche Supervi-

sion.

 Meine Ressourcen sind begrenzt, 

daher versuche ich, verantwortungs-

bewusst damit umzugehen. Ich erlebe 

mich nicht mehr als Einzelkämpferin, 

sondern als Teil eines Teams. Je mehr 

ich mir meine eigenen Einschränkungen 

zugestehe, umso mehr kann ich dies 

auch bei anderen akzeptieren.

 Das tägliche Erleben, dass alles 

Leben endlich ist, wirkt immer auch in 

mein Leben hinein. Es wäre übertrie-

ben zu sagen, dass ich immer ganz 

bewusst lebe, aber ich versuche es 

wenigstens. Ein Punkt, der mir heute 

viel mehr gelingt als noch vor einigen 

Jahren ist, mir selbst etwas zu gönnen 

und sei es nur eine halbe Stunde Lesen 

in einem Buch bei einer Tasse Kaffee, 

auch wenn der Haushalt dringend nach 

Erledigung schreit. Geburtstage und 

andere Feste werden gefeiert, nicht aus 

Angst vor dem möglichen Tod, sondern 

aus Freude am Leben.

Seit über zwölf Jahren bin ich in der Hospizarbeit tätig, davon mehr als sechs 

Jahre als palliativmedizinisch tätige Ärztin im Tageshospiz. In dieser Zeit sind 

mir einige Dinge wichtig geworden. Irmgard Singh, Salzburg

Schmerzen

Den Patienten ernst 

nehmen heißt, sich 

der Wahrheit stellen 

und Gespräche über 

die „letzten Dinge“ 

anbieten. 



14 04.2006 HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg 15HOSPIZ BEWEGUNG Salzburg 04.2006

angespannter Gesichtsausdruck, verkrampfte Haltung, Un-

ruhe und Schreien, Ratlosigkeit, Verwirrtheit, Schlaflosigkeit 

und Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Im Schmerz-

fragebogen soll der Patient seine Schmerzen beschreiben, 

einzeichnen, lokalisieren und auch seine bisherigen Behand-

lungen und Therapieverfahren dokumentieren (siehe auch 

Seite 41). 

 Das Führen eines Schmerztagebuches kann vor allem zu 

Beginn einer Therapie sowohl für den Patienten und dessen 

Familie als auch für den Arzt ein gutes Hilfsmittel sein.

Therapie

Die Therapie des geriatrischen Patienten erfolgt nach dem 

üblichen Stufenplan, zu berücksichtigen sind die physiolo-

gischen und pathophysiologischen Besonderheiten des Al-

ters. Faktoren, die zu beachten sind:

• Veränderte Medikamentenabsorption

Fortsetzung k Der geriatrische Patient

•  Reduktion des hepatischen Medikamenten -

metabolismus – Kumulationsgefahr

•  Abnahme der glomerulären Filtrationsrate – 

Kumulationsgefahr

•  Oft treten bei älteren Patienten unerwünschte Neben-

wirkungen bereits in niedriger Dosis abrupt und heftig auf.

 Bei der Erstellung eines Therapieplanes ist ein einfaches 

Einnahmeschema und eine geringe Gesamtzahl von Medika-

menten anzustreben. Bei Opioiden sollte man die Initialdosis 

um 30–50 % verringern, die Dosis langsam steigern und die 

längere Wirkdauer (längere Dosisintervalle) im Alter beachten.

 In den letzten Jahren hat sich vor allem der Einsatz von 

Hydromorphon (Handelsname: Hydal) für ältere Menschen als 

günstig gezeigt. Wichtig ist, die Schmerztherapie grundsätz-

lich multidisziplinär durchzuführen und unbedingt auch das 

soziale Umfeld zu berücksichtigen. p

Schmerzen

Der Tumorschmerz –
Häufigkeit, Entstehung und Charakteristik

Krebserkrankungen stellen weltweit ein großes Problem dar: Jährlich werden ca. 6 Millionen neue maligne Erkran-

kungen diagnostiziert, über vier Millionen Patienten sterben. Schmerz ist dabei ein häufi ges Problem, wobei etwa 70 % 

der Patienten im fortgeschrittenen Stadium als Hauptsymptom Schmerzen aufweisen. Günther Bernatzky, Salzburg

Häufigkeit tumorbedingter Schmerzen

Eine vorsichtige Schätzung geht davon aus, dass jeden Tag 

ca. 60 % (mindestens 3,5 Millionen Menschen) unter tumor-

bedingten Schmerzen (mit oder ohne zufriedenstellender Be-

handlung) leiden. Das Auftreten und Ausmaß von Schmerz ist 

bei verschiedenen Tumorerkrankungen unterschiedlich: 

• Knochen, Gebärmutter (85 %) 

• Mund-, Rachenraum (80 %)

• Magen (75 %)

• Lunge, Urogenitaltrakt, Pankreas (70 %)

• Brust (65 %)

• Kolon, Rektum, Darm (60 %)

• Niere (55 %)

• Lymphdrüsen (20 %)

• Leukämie (5 %). 

 Da bei Tumorschmerzpatienten nicht nur Schmerz als 

schwere Beeinträchtigung der Lebensqualität gesehen wer-

den muss, sondern auch andere Faktoren, werden diese 

quälenden Symptome – im Folgenden nach ihrer Häufigkeit 

geordnet – vorgestellt: 

 Schmerzen (70,3 %), Mundtrockenheit (67,5 %), Anorexie 

(60,9 %), Schwäche (46,8 %), Verstopfung (44,7 %), Luftnot 

(42,3 %), Übelkeit (36,2 %), Schlaflosigkeit (34,2 %), Schwit-

zen (25,3 %), Schluckbeschwerden (23,3 %), urologische 

Symptome, wie Harnretention, Dysurie, Pollokisurie (21,3 %), 

neuropsychiatrische Symptome, wie Agitiertheit, Desorien-

tiertheit, Verwirrtheit, Krämpfe, Schwindel, Tremor, Sedierung 

(19,8 %), Erbrechen (18,5 %), dermatologische Symptome, 

wie Juckreiz, Infektionen, allergische toxische Reaktionen, De-

cubitalulcera (16,3 %), Dyspepsie (1–1,3 %), Diarrhoe (7,6 %). 

(Daten von zehn Studien mit insgesamt 12.438 Patienten). 

Entstehung tumorbedingter Schmerzen

Die physiologischen Entstehungsmechanismen tumorbe-

dingter Schmerzsyndrome sind noch unvollständig geklärt. 

Schmerzen treten bei der Krebserkrankung nur selten im 

Frühstadium auf. Wenn ein Karzinom Schmerzen verursacht, 

ist es meist schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Kar-

zinomschmerzen haben keine einheitliche Pathogenese. Der 

Schmerz hat bei diesen Patienten seinen Sinn als warnende 

Schutzfunktion des Körpers verloren. 

 Tumorbedingte Schmerzen treten in 60 % bis 90 % auf 

und haben oft mehrere Ursachen. Man geht davon aus, dass 

es zu einer Reihe neuropharmakologischer und neurophy-

siologischer Veränderungen z. B. in Knochen, Weichteilen, 

Lymphgefäßen, Blutgefäßen, Nerven und inneren Organen 

kommt. Diese Veränderungen führen zu mechanischen (Tu-

morkompression) oder chemischen Reizen (Knochenmetas-

tasen), die die Nozizeptoren und Mechanorezeptoren aktivie-

ren und sensibilisieren. Damit kommt es zu intermittierenden 

oder dauerhaften Schmerzen, die gut mit Analgetika zu be-

handeln sind. 

 Bei einigen Patienten führt die Tumorinfiltration oder die 

lang anhaltende Kompression eines Nervs zu teilweiser Schä-

digung der Axone und der Nervenmembrane, die dann ge-

genüber mechanischen oder chemischen Reizen äußerst 

empfindlich reagieren. Daraus resultiert der oberflächliche 

brennende Schmerz (Denervierungsschmerz), der nicht auf 

Opiate reagiert. Durch adjuvante Medikamente können diese 

Schmerzen aber in unterschiedlichem Ausmaß gelindert wer-

den. Einige Patienten leiden auch unter stechenden (lanzie-

renden) Schmerzen. 

Schmerzen

k

Schmerz wird auch 

durch psychische Vorgänge 

hervorgerufen, deshalb ist 

menschliche Zuwendung 

auch Teil einer gelungenen 

Schmerzbehandlung.

Im Team wird versucht 

die Gesamtsituation des 

Patienten in die Behandlung 

miteinzubeziehen.
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Fortsetzung k Der Tumorschmerz – Häufigkeit, Entstehung und Charakteristik

Schmerzen Schmerzen

 Eine zusätzliche klinisch-neurologische Untersuchung des 

Patienten ermöglicht, großteils eines oder mehrere der in der 

Folge angeführten pathologisch-anatomischen Korrelate als 

Schmerzursache zu evaluieren: 

Nervenkompression

•  Tumorbefall: periphere Nerven (perineural, endoneural); 

Weichgewebe (Skelettmuskulatur, Retroperitoneum); Kno-

chen und Periost; eingekapselte Organe mit Volumenver-

mehrung (Binnendrucksteigerung sowie Belastung der Or-

ganaufhängung); Hohlorgane (Magen-Darm-Trakt, Blase); 

Metastasen, die auf Nerven oder Knochen drücken (oder 

einwachsen) 

•  Paraneoplasien: Symptome, die nicht vom Tumor oder 

seinen Metastasen selbst ausgehen, sondern durch Hor-

monwirkung meist an Nerven oder Gelenken auftreten.

 -  Gestörte Vitalfunktion (mechanisch bedingt). Bei Darm-

krebs zum Beispiel kann die Darmfunktion eingeschränkt 

werden. 

 -  Neoplastische entzündliche Prozesse an sereösen 

Häuten (Peritonitis, Peritonealkarzinose) 

 -  durch Tumorbefall ausgelöste Entzündungen bzw. 

Nekrosen solider Organe (tryptische Pankreatitis usw.) 

 -  tumorbedingte Gefäßverschlüsse, resultierende 

Nekrosen, Entzündungen usw. 

 Tumorassoziierte Schmerzen, bedingt durch die herabge-

setzte Abwehrlage des Patienten (z. B. Zosterneuralgie, Pilz-

infektionen oder Decubitalgeschwüre) sind in 5–20 % vorhan-

den. 

 In ca. 10–25 % kann es sich um Schmerzen handeln, die 

mit der Krebstherapie in Zusammenhang stehen: Sie kön-

nen im Verlauf oder als Ergebnis eines chirurgischen Eingriffs 

(Phantomschmerz, Narbenschmerzen), einer Chemotherapie 

(Neuropathien) oder einer Strahlentherapie (z. B. Plexusfibro-

sen) auftreten. 

 Tumor- und therapieunabhängige Schmerzen sind in 

3–10 % primär vor der Tumorerkrankung schon vorhanden 

(z. B. Myalgien, Arthralgien). 

 Angst, Depressionen und Vereinsamung verstärken und 

potenzieren das Beschwerdebild oder sie können von einem 

tumorassoziierten Leiden (z. B. Herpes-simplex-Infektionen) 

herrühren. 

Charakteristika tumorbedingter Schmerzen

Bei den tumorbedingten Schmerzen unterscheidet man den 

sogenannten Nozizeptorschmerz, der stechend bohrend ist 

und zufriedenstellend mit Nicht-Opiat-Analgetika und Opiaten 

behandelt werden kann und den Neuropathischen Schmerz, 

der entweder einen brennenden oder einen einschießenden 

lanzierenden Charakter hat. Beim Neuropathischen Schmerz 

kommen die sogenannten Adjuvanten-Analgetika zur Anwen-

dung (Antidepressiva und Antikonvulsiva). 

 Mehrere Untersuchungen haben die psychischen Faktoren 

ermittelt, die die Schmerzausprägung bei Tumorpatienten be-

einflussen. Diese Faktoren sind bei Patienten im fortgeschrit-

tenen Erkrankungsstadium von besonderer Bedeutung für 

das Schmerzerlebnis. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und 

die Angst vor dem drohenden Tod tragen zum Gesamtleiden 

des Patienten bei und verstärken den Schmerz. Angst und 

Schmerzen schaukeln sich gegenseitig auf und dürfen nicht 

isoliert betrachtet werden. 

Das Erkennen sowohl der physischen als auch der psy-

chischen Komponenten ist eine entscheidende Vorausset-

zung für eine angemessene Behandlung. Das Konzept des 

„Gesamtschmerzes“ ist hilfreich bei der Erfassung aller wich-

tigen Aspekte. Es beinhaltet sowohl den noxischen phy-

sischen Stimulus als auch psychologische, geistige, soziale 

und finanzielle Faktoren. 

 Die Erkennung der komplexen Natur von Tumorschmer-

zen, aber auch eine Familienanamnese machen verständ-

lich, warum einige Patienten weiterhin unter unerträglichen 

Schmerzen leiden, auch wenn sie Analgetika in steigender 

Dosierung erhalten. Unvermindert starke Schmerzen wer-

den häufig von einer Reihe anderer Symptome begleitet, z. B. 

Schlaf-, Appetit- und Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit 

und depressive Symptome. 

 Zusätzliche Kenntnisse über die Art des Tumors geben 

Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit, ob es sich tatsächlich 

um tumorbedingte Schmerzen handelt.

Pharmakologische Behandlung von Tumor-

schmerzen: Geschichtlicher Überblick 

Als 1982 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihr Krebs-

kontrollprogramm veröffentlichte, hat eine segensreiche 

Entwicklung begonnen [5]: Nimmt man rein den Morphin-

verbrauch der einzelnen Länder als Maß für die Qualität der 

Schmerztherapie, sind anfangs vor allem die angloamerika-

nischen und die skandinavischen Länder dem Ruf der WHO 

gefolgt. Österreich stand 1982 bei einem Morphinverbrauch 

von 0,6 kg pro Million Einwohner. Schmerzpatienten waren, 

wie in anderen Ländern auch, eher schlecht versorgt. Mor-

phin war als Analgetikum verpönt und dort, wo es eingesetzt 

wurde, war die Anwendung der herzustellenden Tropfen kom-

pliziert, da eine 4-stündliche Verabreichung auf Verständnis-

losigkeit bei Arzt und Patient stieß. Sehr bald haben aber die 

oralen Retardformen von Morphin die Therapiemöglichkeiten 

wesentlich erleichtert und damit die Schmerztherapie merklich 

verbessert. Die Vorreiterrolle der englischen Arzneimittelfirma 

Napp-Laboratories verdient hier eine besondere Erwähnung. 

Sie hat Ende der 70er-Jahre das erste orale Morphinretard-

präparat entwickelt und damit weltweit die Bemühungen der 

WHO unterstützt. Gleichzeitig wurden durch eine weltweite 

Aufklärungskampagne die Vorurteile gegen Opiate abgebaut 

und teilweise die Verordnung durch Verbesserung der gesetz-

lichen Bestimmungen erleichtert. In der Zwischenzeit kommen 

neben gesetzlichen Erleichterungen in der Verschreibungs-

modalität auch weitere wissenschaftliche Errungenschaften, 

wie zum Beispiel das transdermal zu verabreichende Fentanyl 

oder Buprenorphin, dem Wohl der Patienten zugute. Aus den 

verschiedenen Empfehlungen nationaler und internationaler 

Schmerzgesellschaften geht hervor, dass bis zu 95 % aller 

Krebspatienten mit starken Schmerzen suffizient behandelt 

werden können [1, 2, 3, 4, 5]. Diese Empfehlungen, wie jene 

der Österreichischen Schmerzgesellschaft, jene der Deut-

schen Arzneimittelkommissionen oder jene der Internatio-

nal Association of Pain Research dürfen in der Zwischenzeit 

in keiner Bibliothek mehr fehlen! Die Grundlagen derartiger 

Empfehlungen sind auch im Austria Codex nachzulesen. pk

Direkte Tumorschmerzen

Wenn der Tumor:

• Knochen angreift

• auf Nerven drückt

• Organe beeinträchtigt

Indirekte Tumorschmerzen

Wenn der Krebs:

• Entzündungen bewirkt

• Knochenbrüche verursacht

• Hohlorgane verstopft (z. B. Darm, Blase)
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Therapie

Ätiologie und Pathogenese von 

Tumorschmerzen

60–90 % der Schmerzzustände bei Tumorpatienten sind 

durch Infiltration, Kompression mit konsekutiver Durchblu-

tungsstörung, Ödem, Ulzeration oder Perforation direkt 

tumorbedingt. 10–25 % der Schmerzzustände sind the-

rapiebedingt. Operation, Chemo-, Hormontherapie oder Ra-

diatio können schmerzhafte Folgezustände wie z. B. Neu-

ralgien, Phantomschmerz, Fibrose, Mukositis oder Ödem 

verursachen. Außerdem unterscheidet man zwischen tumor-

assoziierten Schmerzursachen, wie z. B. Pneumonie, Pilzin-

fektion, Venenthrombose, Dekubitus (5–20 %), und tumorun-

abhängigen Schmerzursachen wie z. B. Migräne oder Arthritis 

(3–10 %). Neben somatischen Ursachen beeinflussen kultu-

relle, psychosoziale und spirituelle Faktoren das Schmerzerle-

ben. Pathophysiologisch unterteilt man den Karzinomschmerz 

in Nozizeptorschmerz und neuropathischen Schmerz.

Nozizeptorschmerz

Nozizeptorschmerz entsteht durch direkte Aktivierung freier 

Nervenendigungen von Nozizeptoren. Er wird weiter in einen 

somatischen und viszeralen Schmerz unterteilt. Somatische 

Schmerzen z. B. bei Knochenmetastasen entstehen vorran-

gig durch Sensibilisierung und Aktivierung von Nozizeptoren 

durch endogene algetische Mediatoren wie Bradykinin, Sero-

tonin und Prostaglandin. Somatische Schmerzen sind meist 

gut lokalisierbar, stechend, bohrend und bewegungsunab-

hängig. Viszerale Schmerzen z. B. durch Kapseldehnung in-

nerer Organe oder Schleimhautulzeration entstehen vor allem 

durch Druck auf Nozizeptoren. Sie sind häufig kolikartig, drü-

ckend und weisen eine diffuse Ausbreitung auf, die in die so-

genannten Head’schen Zonen an der Körperoberfläche über-

tragen werden kann.

Neuropathische Schmerzen

Sie entstehen durch Schädigung des peripheren bzw. zen-

tralen Nervensystems und können durch Tumorkompression 

oder -infiltration von Nerven, Schädigung von Nerven bei 

Operationen oder strahlenbedingte Plexopathien verursacht 

werden. Diese werden oft als brennende Dauerschmerzen 

(kausalgieformer Schmerz) oder als blitzartig einschießende 

Schmerzattacken (neuralgieformer Schmerz) beschrieben. 

Neuropathische Schmerzen strahlen teilweise nach peripher 

in das Versorgungsgebiet betroffener Nerven aus (projizierter 

Schmerz). Die Grundkenntnis der Ätiologie und Pathogenese 

von Schmerzen ist vor allem bei Tumorpatienten eine wich-

tige Therapievoraussetzung und bestimmt die Auswahl der 

Medikamente.

Therapieprinzipien

Eine erfolgreiche Schmerztherapie setzt eine gründliche 

Schmerzanamnese und Dokumentation voraus. Der Cha-

rakter, die Lokalisation, Dauer und Intensität des Schmerzes 

müssen festgehalten werden. Zur Erfassung der Schmerz-

intensität eignen sich Mess-Skalen wie z. B. die numerische 

Ratingskala (0 = kein Schmerz, 10 = unerträglicher Schmerz) 

oder die visuelle Analogskala in Form von Schmerzlinealen. 

Die Schmerztherapie sollte nach ausführlicher Aufklärung in-

dividualisiert erfolgen. In jeder Phase der Erkrankung muss 

erneut die Möglichkeit einer kausalen Therapie erwogen wer-

den. Eine transdermale oder Medikamentenverabreichung ist 

zu bevorzugen, während eine parenterale Applikation einer 

besonderen Indikation bedarf. 

 Die Medikamenteneinnahme soll regelmäßig und nach 

einem festen Zeitschema und nicht erst beim Eintritt der 

Schmerzen erfolgen, da sonst die Gefahr der Entwicklung ei-

ner psychischen Abhängigkeit erhöht ist. Zu bevorzugen sind 

langwirksame Retardpräparate, da diese die Compliance des 

Patienten steigern. 

 Für Schmerzspitzen muss dem Patienten eine kurzwirk-

same Bedarfsmedikation zur Verfügung stehen. Begleitsymp-

tome und Nebenwirkungen müssen konsequent, teilweise 

auch prophylaktisch behandelt werden. Eine regelmäßige 

Kontrolle der medikamentösen Schmerztherapie ist notwen-

dig, um eine effektive Dosisanpassung auch bei Veränderung 

der Schmerzsymptomatik zu ermöglichen.

 Die medikamentöse Schmerztherapie sollte so lange wie 

möglich oral mit retardierten Präparaten oder transdermal 

durchgeführt werden. Erst danach sollten invasive Verfahren, 

d. h. eine subkutane, intravenöse, epidurale bzw. spinale Me-

dikamentengabe bzw. Nervenblockaden zum Einsatz kom-

men. Begleitende Anwendung physikalischer und psychothe-

rapeutischer Maßnahmen ist empfehlenswert.

WHO-Stufenplan

 Die WHO nennt für das von ihr vorgeschlagene Stufen-

schema zur medikamentösen Behandlung der Schmerzen 

Erfolgsraten von bis zu 90 %, eingeteilt wird in drei Stufen 

(siehe rechts).

Stufe I: Nichtopioid-Analgetika

 Zu den Nichtopioid-Analgetika gehören die nichtsteroida-

len Antirheumatika (NSAR) wie Acetylsalizylsäure, Ibuprofen 

und Diclofenac, Anilinderivate wie Paracetamol und Pyrazol-

derivate wie Metamizol. Bei den meisten dieser Medikamente 

treten ab bestimmten Dosierungen verstärkt Nebenwirkungen 

ohne Steigerung des analgetischen Effektes auf (Ceiling-Ef-

fekt). Beim Risiko von gastrointestinalen Nebenwirkungen 

sollten nichtsteroidale Antirheumatika mit Protonenpumpen-

hemmer oder Prostaglandin analog und E2-Ciprostol kombi-

niert werden.

Nichtopioid-Analgetika

Wirkstoff Handels- Einzel- Wirk- Dosie- Tages-

 name dosis dauer rung höchst-

  mg/kg in h mg/die in mg 

     

Ibuprofen Brufen/ 10 8 3–4 x 2400

 Avallone   400–600  

Diclofenac Voltaren 1 8 3–4 x  200

    50 

Naproxen Miranax 5 12 2 x  1100

    550 

Metamizol Novalgin 10 4 4–6 x  6000

    500–1000 

Paracetamol Mexalen 15 6 4–6 x  6g (THD: 

    500–1000 max. 72 h) 

Celecoxib Celebrex 1,5–3 12 1–2 x  400

    100–200 

Medikamentöse Tumorschmerztherapie

In fortgeschrittenen Tumorstadien leiden 70–90 % der Patienten unter behandlungsbedürftigen Schmerzzuständen. 

Schmerzen sind das häufi gste Symptom maligner Erkrankungen. Deshalb ist eine frühzeitige interdisziplinäre Diagnos-

tik und Therapie von Schmerzen bei Tumorpatienten notwendig. Neben einer Kausaltherapie muss parallel mit einer 

symptomatischen medikamentösen Schmerzbehandlung begonnen werden. Nach wie vor existieren Vorurteile und 

Informationsdefi zite über die Wirkung von Morphin. Rudolf Likar, Klagenfurt und Günther Bernatzky, Salzburg

  Schmerz

  Diagnostik

 schmerzfrei Kausaltherapie Schmerz

 Regionalanästhesie  Symtptomatische

 Neurochirurgie  Schmerztherapie

 etc.

 oder  

 WHO-Stufenplan  Psychologische

 Orale Medikamente  Begleittherapie

 Transthermale

 Medikamente

 oder

 Subkutane Opioide

 Spinale Opioide

  schmerzfrei

WHO Stufenplan

1 Nichtopioid-Analgetika

 ± Adjuvantien Metamizol, Diclofenac,

  Naproxen, Ibuprofen

  Paracetamol

2 Schwache Opioide

 ± Nichtopioidanalgetika Tramadol

 ± Adjuvantien Dihydrocodein

3 Starke Opioide

 ± Nichtopioidanalgetika Buprenorphin transdermal

 ± Adjuvantien Fentanyl transdermal

  Hydromorphon oral

  Morphin oral

  Oxycodon oral

 Starke Opioide

 (rückenmarksnahe Applikationen)  

Persistierende 

und stärker 

werdende 

Schmerzen

s

s

s

k

k

Therapie
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Nichtopioid-Analgetika 

(Angabenempfehlungen für Erwachsene)

 Pyrazolone,  Analget. Säuren,  Anilinderivate 

 z. B. Metamizol z. B. Diclofenac z. B. Paracetamol 

  Ibuprofen 

analgetisch +++ ++ + 

antipyretisch ++ + + 

antiinfl ammatorisch (+) ++ 0 

spasmolytisch + 0 0 

Stufe II und III: schwache und starke Opioide

Kann mit den Nichtopioid-Analgetika keine akzeptable 

Schmerzreduktion erzielt werden, ist die zusätzliche Ver-

schreibung eines Opioids (meist reiner Agonist) erforderlich. 

Eine Kombination von retardierten Opioiden ist nicht ratsam. 

Zur Stufe II gehören Tramadol (Tageshöchstdosis = THD 600 

mg/d) und Dihydrocodein (THD 240 mg/d). Aufgrund der Me-

tabolisierung und Elimination sollte bei Leberschädigung Tra-

madol bevorzugt werden. Aufgrund dessen, dass Tramadol 

in den ersten 14 Tagen Übelkeit und Erbrechen hervorrufen 

kann, sollte in diesem Zeitraum eine Kombination mit einem 

Antiemetikum erfolgen. Dihydrocodein ist bei einer zusätz-

lich erwünschten antitussiven Wirkung indiziert. Allerdings ist 

wegen ausgeprägter Obstipation eine prophylaktische Gabe 

eines Laxans notwendig. Bei unzureichender Wirkung sollte 

zügig auf ein starkes Opioid der Stufe III umgestellt werden. 

Hierbei sind die äquianalgetischen Umrechnungsregeln zu 

beachten. Aufgrund einer inkompletten Kreuztoleranz wird 

bei der Opioidrotation eine Dosisreduktion von bis zu 30 % 

empfohlen.

Umrechnungstabelle für ausgewählte Opioide

Wirkstoff Handels- Angabe in mg

 name 

Tramadol  Tramal 150 300 450 600    

oral ret. 

Tramadol  Tramal 100 200 300 400 500   

s.c., i.v. 

Morphin  Mundidol 30 60 90 120 150 180 210 240

oral/enteral 

Morphin  Vendal 10 20 30 40 50 60 70 80

s.c., i.v. 

Oxydodon  Oxycontin  30  60  90  120

oral 

Hydromorphon Hydal 4 8 12 16 20 24 28 32 

oral 

Fentanyl  Durogesic  25  50  75  100

TTS (μg/h) 

Buprenorphin  Temgesic 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2

s.l. 

Buprenorphin Temgesic 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

s.c., i.v. 

Buprenorphin Transtec  35 52,5 70 87,5 105 122,5 150

TTS (μg/h) 

 Auf der Stufe III ist Morphin nach wie vor das Standardme-

dikament. Bei Niereninsuffizienz und älteren Patienten emp-

fiehlt sich eine Dosisreduktion oder eine Opioidrotation, da 

es zu einer Kumulation der Morphinmetaboliten Morphin-3- 

und Morphin-6-Glucuronid kommen kann. Alternativpräparat 

wäre in diesem Fall das Hydromorphon. Es weist im Vergleich 

zu Morphin im Trend geringere Nebenwirkungen wie Übelkeit 

und Erbrechen auf. Eine weitere Alternative stellt das trans-

dermale Fentanyl (Agonist) oder das transdermale Buprenor-

phin (Partialagonist) dar. Die Akzeptanz erhöht sich durch den 

nur jeden dritten Tag notwendigen Pflasterwechsel und einer 

Reduktion von Übelkeit bzw. Erbrechen gegenüber Morphin. 

Bei kachektischen Patienten kann es notwendig sein, dass 

das transdermale Fentanyl alle 48 Stunden gewechselt wer-

den muss. Die Wirkung der Pflaster tritt durchschnittlich erst 

nach 12 Stunden ein. Die Abklingzeit beträgt nach Entfernung 

des Pflasters ca. 16 Stunden. 

 Bei Morphin, Hydromorphon, transdermalem Fentanyl 

und transdermalem Buprenorphin gibt es keine THD. Aller-

dings liegt unserer Erfahrung nach die Grenze beim transder-

malen Fentanyl bei 300–400 μg/h. 

 Als Bedarfsmedikation für Schmerzspitzen kann u. a. auch 

bei transdermalem Buprenorphin jedes schnellwirksame Mor-

phin verwendet werden. Für die Therapie von Schmerzspitzen 

steht seit kurzem auch orales transmukosales Fentanyl zur 

Verfügung – Behandlungsbeginn mit 400 μg – nach 15 Mi-

nuten können bei unzureichender Wirksamkeit zusätzlich 200 

bzw. 400 μg transmukosal appliziert werden.

 Die Behandlung eines opioidnaiven Patienten sollte grund-

sätzlich mit der niedrigsten Pflasterstärke begonnen werden. 

Entgegen früherer Vorstellungen kann aufgrund der geringen 

Anzahl von Rezeptoren, die durch Buprenorphin besetzt wer-

den, ohne Unterbrechung der analgetischen Versorgung bei 

Notwendigkeit auf einen reinen Opioidagonisten (z. B. Mor-

phin) umgestellt werden. Neben der oralen und transderma-

len Opioidanwendung ist bei entzündlichen Schleimhaut- und 

Hautschäden die lokale Anwendung von 0,1%igem Morphin-

gel eine therapeutisch sinnvolle Option.

Koanalgetika bei Tumorschmerz

Bei vielen Schmerzsyndromen ist eine Kombination von Opi-

oiden und Nicht-Opioiden nicht ausreichend effektiv (siehe 

Seite 22).

 Daher sollte zusätzlich zum WHO-Stufenschema zur Be-

handlung verschiedener Symptome der Tumorerkrankung 

immer die Gabe von adjuvanten Medikamenten und Koanal-

getika erwogen werden. Vor allem bei Patienten mit neuropa-

thischen Schmerzen ist der zusätzliche Einsatz von Koanalge-

tika in Kombination mit Opioiden zu empfehlen.

Therapie Therapie

Fortsetzung k Medikamentöse Tumorschmerztherapie

Leichte Opioide (S1 und S5 Arzneispezialitäten) werden auf 

normalen Rezeptformularen verordnet. S1 Arzneimittel un-

terliegen dem Wiederholungsverbot.

Starke Opioide werden auch auf normalen Kassenrezept- 

oder Privatrezeptformularen verordnet. Es muss jedoch eine 

Suchtgiftvignette des BM für Gesundheit auf der Vorderseite 

aufgeklebt werden. Diese Vignette ist  über die Bezirksver-

waltungsbehörde erhältlich. Nur im Notfall (z. B. Erste Hilfe) 

kann die Vignette entfallen (Zusatz „Notfall“ notwendig). 

Das Ausfüllen des Rezeptes hat mittels Schreibmaschine 

oder Kugelschreiber oder automationsgestützt zu erfolgen. 

Suchtmittelrezepte sind 14 Tage ab Ausstellung gültig.

Folgende Angaben sind notwendig:

1. Name und Anschrift des Arztes (Stempel)

2.  Name, Anschrift u. Geburtsjahr des Patienten oder 

bei Rezeptur für den Ordinationsbedarf der 

Zusatz „pro ordinatione“

3. Bezeichnung des verordneten Arzneimittels

4.  Menge, Stärke (Ziffern u. Worte), Darreichungsform. 

Bei Arzneispezialitäten: Größe u. Anzahl der Packungen

5. Gebrauchsanweisung (Einnahmevorschrift)

6. Ausstellungsdatum

7.  Unterschrift (ausgeschriebener Vor- und Zuname 

des Arztes).

Die praescriptio-indicata-Regel (Überschreitung der Höchst-

menge) ist nur für „pro ordinatione“ Rezepte gültig. Dauerver-

schreibungen sind Substitutionsbehandlungen Ab hängiger 

vorbehalten. Die Dokumentation der Suchtgiftrezepturen 

muss in chronologischer Reihenfolge mit Vignettennummer 

erfolgen und drei Jahre aufgehoben werden. 

Auf Reisen im Bereich des Schengener Abkommens kön-

nen suchtgifthaltige Arzneien für 30 Tage mitgenommen 

werden. Der verschreibende Arzt stellt eine Bescheinigung 

aus. Das Formular ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

anzufordern und von dieser zu beglaubigen.

Weitere Infos siehe Suchtgiftverordnung (Austria Codex).

Dr. Peter Klaffenböck

Rezeptur von Opioiden zur 

Schmerzbehandlung

Die Indikation zur intravenösen Therapie besteht bei Mal-

absorbtionsverhältnissen, bei Tumoren, die eine orale Auf-

nahme behindern oder bei entzündlichen Veränderungen 

des Mund- und/oder Rachenraumes, z. B. Mucositis. Ist 

eine Umstellung von oral auf intravenös notwendig, wird die 

orale Morphinmenge um 30 % reduziert.

Die Zufuhr der Injektionslösung erfogt über zentrale Venen-

katheter oder über sterile Einmalsysteme wie „Port-a-cath“, 

die operativ implantiert werden und so einen ständigen in-

travenösen Zugang ermöglichen.

Um gleichbleibende Plasmaspiegel zu halten, ist die konti-

nuierliche Verabreichung mittels elektronischer oder mecha-

nischer Pumpensysteme am einfachsten. Der Vorteil liegt in 

der einfachen Handhabung und der Möglichkeit, fixe Zu-

satzmengen (Bolus) einzuprogrammieren, sodass der Be-

troffene selbst bestimmt, wie viel Morphin er benötigt.

Brigitte Mlineritsch

Die Schmerzpumpe – 

intravenöse Gabe von Opioiden

k k
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Trizyklische Antidepressiva

Trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin (25–75 mg/Tag) 

oder Clomipramin (1–2 x 10–25 mg/Tag) werden vor allem 

bei neuropathischen, brennenden Dauerschmerzen verwen-

det. Ihre Wirkung beruht auf einer Verstärkung der schmerz-

hemmenden serotonergen und noradrenergen Bahnen. Die 

wesentlichen Nebenwirkungen sind Mundtrockenheit, Sedie-

rung, Schwindel und Tachykardie. Die analgetische Wirkung 

der Antidepressiva setzt erst nach 3–4 Tagen ein.

Antikonvulsiva

Antikonvulsiva, wie Carbamazepin (600–1200 mg/Tag), Ga-

bapentin (Neurontin®) (1200–2700 mg/Tag) und Pregabalin 

(Lyrica®) (150–600 mg/Tag), kommen bei blitzartig einschie-

ßenden neuropathischen Schmerzattacken zum Einsatz. An-

tikonvulsiva können Müdigkeit und Schwindel verursachen.

Kortikosteroide

Kortikosteroide, wie Dexamethason (Fortecortin®), finden bei 

Nerven- und Weichteilkompressionen, Leberkapselspan-

nung, Ödemen und Knochenmetastasen Anwendung und 

wirken antiphlogistisch. Gleichzeitig wirkt Dexamethason 

appetitsteigernd, euphorisierend und antiemetisch. Die The-

rapie sollte mit einer initialen i.v. Bolusgabe von 40–100 mg 

begonnen werden. Danach folgt eine orale Gabe von 16 bzw. 

8 mg Dexamethason. Zur Appetitsteigerung und Hebung der 

Stimmung empfiehlt sich eine Dauertherapie mit 4 mg Dexa-

methason p.o.

Bisphosphonate 

Bisphosphonate, wie Pamidronsäure (60–90 mg i.v. über 1–

1,5 Std. alle vier Wochen), Zoledronat (Zometa® 4 mg i.v. alle 

vier Wochen) oder Ibandronat (Bondronat 2–6 mg i.v. alle vier 

Wochen; alternativ 50 mg p.o. 1 x 1/d), finden vor allem bei 

Schmerzen aufgrund von Knochenmetastasen Anwendung.

Cannabinoide

Cannabinoide wirken appetitanregend und antiemetisch, füh-

ren zu einer Reduktion von Krämpfen bzw. muskulärer Ver-

spannung und Schmerzen sowie zu einer Stimmungsaufhel-

lung. Als Nebenwirkungen können Schwindel, Benommenheit, 

Panikattacken, psychotische Symptome, Tachykardie und 

Autostase auftreten. Aufgrund der geringen therapeutischen 

Breite sollten Cannabinoide erst als letzte Möglichkeit des 

Stufenschemas in Betracht gezogen werden.

 Auch eine optimale Schmerztherapie kann nicht immer zu 

Schmerzfreiheit führen. Die Behandlung von Tumorschmer-

zen ist eine interdisziplinäre Aufgabe. Bei neu aufgetretenem 

Schmerz muss primär geklärt werden, ob eine kausale Be-

handlung der Schmerzen, wie z. B. die chirurgische Entfer-

nung von Metastasen, eine Bestrahlung bzw. eine hormonell/

zytostatische Behandlung möglich ist. Bei stärkeren Schmer-

zen sollte jedoch bereits parallel zur Diagnostik mit einer suf-

fizienten medikamentösen Schmerztherapie begonnen wer-

den. p

WHO Stufenschema 
der Schmerztherapie

1 Nichtopioidanalgetika

 •  Somatischer • Viszeraler

  Nozizeptorschmerz  Nozizeptorschmerz

  Knochenschmerz  bei Koliken

  Zum Beispiel:   Zum Beispiel:

  - Ibuprofen  - Metamizol

   3 x 600 mg/die   20–40 gtt alle 4 h

  - Diclofenac  - Butylscopolamin

   3 x 50–100 mg/die

2 Schwache Opioide und Nichtopioid-Analgetika

 Zum Beispiel: 

 - Tramadol retardiert, 3 x 100 mg/die bis 3 x 200 mg/die

  Bedarfsmedikation:

 - nicht retardiertes Tramadol 

  z. B. Tramadol Tropfen, 20 gtt = 50 mg

3  Starke Opioide oral/transdermal und 

Nichtopioid-Analgetika

 Zum Beispiel:

 - Morphin retard 3 x 30 mg/die

  Bedarfsmedikation:

 - nicht retardiertes Morphin 1/10–1/6 der Tagesdosis 

  z. B. Buprenorphin sublingual 0,2 mg

 Starke Opioide parenteral

 (subkutan, intravenös, peridural, intrathekal)

Bei starken 

Opioiden 

antiemetische 

Prophylaxe und 

Obstipations-

prophylaxe!

Koanalgetika: Auswahl nach Schmerzart

Medikamente Dosierung mg/die Anwendung 

Amitriptylin (Saroten®) 25–100 Neuropathische Dauerschmerzen 

Gabapentin (Neurontin®) 900–2700 Neuropathische Dauerschmerzen 

Pregabalin (Lyrica®) 150–600 Neuropathische Dauerschmerzen 

Carbamazepin (Tegretol®) 600–1200 Neuropathische Dauerschmerzen 

Dexamethason (Fortecortin®) Bolus 40–100 i.v.,  Nervenschmerzen oder Weichteilkompression, Hirnödem, 

 danach oral, über 2 bis 3 Wochen Kapselschmerz, Knochenmetastasen, Übelkeit 

Zoledronsäure (Zometa®) 4 i.v. alle 4 Wochen Knochenschmerzen; z. B. osteolytische Knochenmetastasen 

Pamidronsäure (Aredia®) 30-90 i.v. 2 bis 4 Wochen alle Knochenschmerzen; z. B. osteolytische Knochenmetastasen  

Butylscopolamin (Buscopan®) Akut: 20 mg i.v., 3–5 x 10 mg oral Kolikschmerzen; z. B. Spasmen glatter Muskulatur 

Midazolam (Dormicum®) 10–25 mg Unruhezustände, Angst, Übelkeit 

Fortsetzung k Medikamentöse Tumorschmerztherapie

Therapie Therapie
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 Schmerzbestrahlungen gehören zu den häufigsten und 

sinnvollsten Indikationen im Rahmen einer palliativen Radio-

therapie. Mit den Strahlentherapeuten ist stets abzuklären, 

ob eine analgetische Bestrahlung sinnvoll ist. Die Schmerz-

reduktion tritt bereits bei einer mittleren Strahlendosis auf 

und nur wenige Bestrahlungswochen sind erforderlich 

(eventuell nur eine einzige Behandlung). Der Effekt (70–90 % 

Ansprechrate) tritt zeitverzögert nach 1–2 Wochen ein. 

 Besonders gut geeignet sind schmerzhafte und/oder 

frakturgefährdete Metastasen in der Wirbelsäule und in den 

Extremitäten. Ein Versuch lohnt sich: Knochenschmerzen 

werden in erster Linie durch die Strahlentherapie ursäch-

lich behandelt, Schmerzmittel können dann häufig reduziert 

werden. 

 Weitere Möglichkeiten der analgetischen Therapie von 

Knochenmetastasen liegen in der Verabreichung von Radio-

nukliden (Samarium, Strontium). Eine akute Rückenmarks-

kompression tritt bei ungefähr 5 % aller Patienten mit bös-

artiger Grunderkrankung auf, bei Patienten mit Metastasen 

in der Wirbelsäule kommt es bei bis zu 20 % der Patienten 

zu diesem Befund. 

 Nur eine frühzeitige Diagnose und Strahlentherapie 

(manchmal kombiniert mit einer Laminektomie) führen zu 

einer kompletten oder teilweisen Erhaltung der neurolo-

gischen Funktion. Bereits eingetretene Funktionsstörungen 

können sich zurückbilden, eine komplette Rückenmarks-

querschnittsymptomatik kann dadurch verhindert werden.

 Generell können alle lokalisierten tumorbedingten 

Schmerzzustände durch eine rechtzeitig durchgeführte Ra-

diotherapie gelindert oder beseitigt werden.

Michael Kopp, Salzburg

Strahlentherapie – 

Radioonkologie bei Knochenschmerzen
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Therapie Therapie

Palliative Sedierung – das letzte Mittel der 
medikamentösen Symptomkontrolle

Eine umfassende Schmerztherapie bei Sterbenden adressiert den ganzen Menschen, körperliche, psychische und 

existenzielle Phänomene. Eine multimodale Schmerztherapie kann in 90 bis 95 % erfolgreich sein. Wenige Betroffene 

fi nden sich am Ende ihres Lebens in einem Zustand, den sie als unerträglich erleben. Dietmar Weixler, Horn

Wenn alle Mittel, die in einem realistischen Zeitrahmen zur 

Verfügung stehen, ausgeschöpft sind, kann das Mittel der 

Palliativen Sedierung eine Maßnahme sein, die kognitive und 

die emotionale Komponente des Schmerzerlebnisses zu be-

einflussen. Kritisch in der Anwendung dieses Mittels ist der 

Weg zur Entscheidungsfindung, die Intention, die Einbezie-

hung des Umfeldes und das Monitoring der Effekte.

 Definition: Als Palliative Sedierung des Sterbenden (Pal-

liative Sedierung oder Palliative Sedierungstherapie) versteht 

man die Anwendung von sedierenden Medikamenten als 

Maßnahme zur Symptomkontrolle, um unerträgliches und 

therapierefraktäres Leiden auf dem Wege einer Bewusst-

seinsdämpfung zu erleichtern. 

 Chater et al. stellen zur Diskussion, was therapierefrak-

tär ist: „therapierefraktär sind Symptome, wenn mögliche 

Behandlungen zur Linderung am Ende eines Lebens nicht 

erfolgreich waren oder auf konsensuellem Wege durch auf-

merksame Beurteilung erfahrener Experten eingeschätzt wird, 

dass keine Methode in den zeitlichen Rahmenbedingungen 

zur Linderung zur Verfügung steht bzw. aus einem möglichen 

Vorgehen dem Patienten kein günstiges Nutzen-Schaden-

Verhältnis erwächst.“

 Zielsymptome der Palliativen Sedierung sind in erster Linie 

anderweitig nicht kontrollierbarer Schmerz, Atemnot, unkont-

rollierbare Blutungen und Übelkeit/Erbrechen. Unerträglich ist 

ein Symptom dann, wenn der betroffene Mensch es als un-

erträglich bewertet. In die Fremd-Bewertung von Zuständen 

anderer Menschen durch Beobachter, Beteiligte, Angehörige 

spielt das be-wertende Individuum mit seiner Individualität, 

seiner emotionalen Beteiligung, seinen Erfahrungen, Kennt-

nissen, Erwartungen und seiner individuellen Nähe/Distanz 

hinein. 

 Vielfach geschieht das Sterben eines Menschen ruhig, es 

ist ein Erschöpfen der Kräfte, ein Ruhigwerden, ein Rückzug 

in Richtung Stille. Nicht allzu selten kommt es jedoch zu Zu-

ständen heftiger motorischer Unruhe, zu Angst und Halluzi-

nationen (terminal restlessness). Hinter den Unruhezuständen 

stehen ein Spektrum an möglichen Ätiologien wie z. B. Fieber, 

Dehydratation, Hypotonie, Anämie, relative Opioidtoxizität 

oder delirogene Medikamente. Ein Delir nach ICD-10 liegt in 

über 50 % der Fälle von terminaler Unruhe diesen Erschei-

nungen zugrunde. Leider ist das Delir unterdiagnostiziert und 

wird meistens nicht adäquat behandelt. Neben der Diagnostik 

delirogener Faktoren und nichtmedikamentöser Begleitmaß-

nahmen (angemessener Hydratationszustand, Reorientie-

rung, direkte Kommunikation, angemessene Nähe, Gestal-

tung der Athmosphäre  etc.) ist heute immer noch Haloperidol 

das medikamentöse Mittel der Wahl. Sollte Angst ein wesent-

liches Begleitsymptom eines Delirs sein, stellen im Rahmen 

der medikamentösen Therapie sicher Benzodiazepine, wie 

Lorazepam (Tavor® oder Temesta expidet® bei Schluckstörun-

gen auch sublingual anwendbar), Clonazepam (Rivotril®) oder 

Alprazolam (Xanor®), wichtige therapeutische Optionen dar. 

Psychoexistenzielles Leiden: nur im 

Ausnahmefall Indikation für Palliative Sedierung

Sollte jemals ein Delir, eine Depression oder ein Symptom 

wie Angst, Panik oder psychoexistenzielles Leid den Anlass 

geben, an eine Sedierung am Ende des Lebens zu denken, 

ist zunächst ein multiprofessioneller Ansatz unter Hinzuzie-

hen von Seelsorger, Psychologe und/oder einem Facharzt 

für Psychiatrie zu wählen. Die Präsenz psychischen Leides 

und existenzieller Ängste ist dem Sterben wesentlich. Das Be-

wusstsein von der Unvorstellbarkeit des Nichtseins, die Angst 

vor dem Loslassen und Zurücklassen: vielleicht sind es not-

wendige Zustände im Zuge eines Schrittes, den man eher zu-

lassen und begleiten soll, als ihn mit einem Pharmakon „auf 

dem Wege der Bewusstseinsdämpfung“ zu beeinflussen.  

 Psychoexistenzielles Leiden kann nur ausnahmsweise 

eine Indikation für Palliative Sedierung sein, z. B. bei krisen-

hafter Entwicklung.

 Gewisse Tumoren, z. B. Hirntumoren, Tumoren von Ge-

sicht und Hals sowie das Bronchuskarzinom scheinen häu-

figer mit Unruhezuständen im Sterben assoziiert zu sein. Ne-

ben einer spezifischen symptomorientierten Therapie ist es 

angemessen, Palliative Sedierung im Kontext der kontinuier-

lichen Begleitung von Patient und Familie als Thema der end-

of-life-care frühzeitig anzusprechen. „Welche Umstände wün-

sche ich mir am Ende meines Lebens – welche Umstände 

möchte ich auf jeden Fall vermieden wissen?“ sind Fragen, 

die einen Raum finden, wenn eine therapeutische Beziehung 

tragfähig geworden ist. Eine frühzeitige Einbindung des Pa-

tienten, seiner Familie und des ganzen Betreuungsteams ist 

empfohlen, wenn es um Entscheidungen am Ende des Le-

bens geht. 

Um entscheiden zu können braucht ein Mensch:

• Information, die verarbeitet (verstanden) werden kann 

•  Die Möglichkeit, zwischen mindestens zwei Optionen zu 

wählen

• Die Freiheit, Wünsche formulieren zu dürfen

Der Entscheidung zur Palliativen Sedierung liegen 

immer drei Faktoren zugrunde:

• Der explizite Wunsch des Patienten

• Ein Zustand unbehandelbaren Leidens hoher Intensität

•  Eine Erkrankung, die per se in Stunden bis Tagen zum 

Tode führt 

 Da ein Mensch Informationen braucht, um entscheiden 

zu können, ist das Vorenthalten von Informationen ein Miss-

brauch der ärztlichen Machtposition. Wenn sich der Leidens-

zustand zuspitzt und unerträglich wird, greift ein Mensch nach 

allem, was sich bietet, um der unerträglichen Situation ent-

kommen zu können. 

 Als Faustregel für eine frühzeitige Aufklärung über die 

Möglichkeiten (der Palliative Care) kann die Zeit nach der Dia-

gnosesicherung als geeignet angesehen werden. Aufklärung 

bedeutet Beziehung. Ärzte, die Angst vor dem Beziehungs-

aspekt in der therapeutischen Interaktion haben, vermeiden 

Gespräche mit Patienten und Angehörigen.

Der Weg zur Entscheidung: Wunsch des 

Patienten und Integration von Experten

Die Prognose der zugrunde liegenden Erkrankung sollte sich 

an objektivierbaren Parametern orientieren (z. B. PPS, PPI, 

PaP, Karnovsky-performance-status). Keinesfalls darf die Ent-

scheidung zur Palliativen Sedierung von einem einzelnen, al-

leinverantwortlichen Therapeuten gefällt werden, auch wenn 

seine Motive und Ziele noch so ehrenwert seien: ein Team-

konsens und das Hinzuziehen eines erfahrenen Palliativme-

diziners (Prognose – Handlungsalternativen – therapierefrak-

täre Symptome – Delir – Depression?) sind entsprechend des 

Europäischen Expertenkonsensus auf Basis der vorliegenden 

Literatur empfohlen.

 Seit 1990 werden leidenschaftliche emotionale Diskussio-

nen um das „letzte Mittel zur Symptomkontrolle in der Pallia-

tivmedizin“ geführt. Die Abgrenzung zur Euthanasie bzw. zum 

physician-assisted-suicide besteht in der Intention (und deren 

indirekten Zeichen), den Mitteln und dem Effekt.

 Eine Intention (im Hinblick auf eine Erleichterung uner-

träglichen Leides) wird nachvollziehbar, wenn die Effekte ei-

ner Maßnahme angemessen kontrolliert werden, wenn die 

verwendeten Mittel gewisse Charakteristika aufweisen (nied-

rige Toxizität, Steuerbarkeit etc.) und wenn sich das Verfahren 

an Zielen eines lebensbejahenden Menschen orientiert (z. B. 

Komfort und Nachtruhe, abwechselnd mit wachen Phasen).

 Es bestehen Hinweise und Beweise, dass unter Berufung 

auf die grundsätzlich nützliche und ethisch vertretbare Maß-

nahme der Palliativen Sedierungstherapie zur Erleichterung 

unerträglichen Leides andere Interessen verfolgt und realisier-

bar werden. In einer rezenten Studie (Rietjens, 2004) bekannte 

ein kleiner Anteil von Ärzten anonym, dass sie Sedativa und 

Opioide zum Teil in der Absicht und in einer Weise verabreicht 

hatten, um das Leben des behandelten Menschen zu verkür-

zen zum Teil. hielten sie diesen Erfolg für möglich und nahmen 

ihn in Kauf. 

 Aufgrund der Tatsache, dass der Spielraum sicheren Han-

delns in der Anwendung von sedierenden Substanzen am Le-

bensende sehr eng ist, ist es angemessen, die Freiheit der 

ärztlichen Behandlung in einem offenen und klar kommuni-

  Palliative Sedierung Euthanasie

Intention Symptomkontrolle Töten 

Mittel Sedativum Narkotikum 

Effekt Linderung von Leiden unmittelbarer Tod 

k k
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zierten (dokumentierten) Prozess einer geteilten Verantwort-

lichkeit selbst zu begrenzen.

 Im deutschsprachigen Raum besteht die dringliche Not-

wendigkeit, institutionelle Richtlinien zu implementieren, wel-

che eine Methode mit Missbrauchspotenzial in einen ethischen 

Rahmen zu setzen vermögen. Arbeiten aus jüngerer Zeit aus 

Japan, Kanada, USA und England weisen nach, dass es ge-

lingen kann, diesen Rahmen in konsensbildenden Prozessen 

zu etablieren. Prozesse dieser Art sind Abbildungen der jewei-

ligen Organisationsethik.

Midazolam und nicht Morphium 

Midazolam (Dormicum®) ist international das am häufigsten 

verwendete Pharmakon in der Indikation Palliative Sedierung. 

Midazolam wird, wie alle Sedativa, im niedrigsten Dosisbe-

reich (0,1mg/h) eindosiert und bis zum vereinbarten Effekt 

hochtitriert (maximal 10mg/h). Midazolam ist wasserlöslich 

und wird zur Palliativen Sedierung präferentiell subcutan ver-

abreicht. Die Dosen für s.c. und i.v.-Anwendung sind gleich, 

eine Dosisanpassung muss nicht erfolgen. Es wird empfohlen, 

die niedrigste effektive Dosis für den kürzesten Zeitraum zu 

geben. Davor sind Ziele zu vereinbaren (z. B. ruhiger Nacht-

schlaf, wesentliche Reduktion des Leidenszustandes) und 

die Effekte zu monitieren (Sedierungs-Score, Atemfrequenz, 

Atemmuster etc.).

 Als Alternative zu Midazolam kommt das bei uns weniger 

gebräuchliche Lorazepam (Temesta®, Tavor®) in Frage. In drit-

ter Linie stehen stark sedierende Antipsychotika wie Prothi-

pendyl (Dominal®) oder Chlorpromazin. Den Benzodiazepinen 

ist auf jeden Fall der Vorzug zu geben: sie haben eine hohe 

therapeutische Breite und sind durch Flumazenil (Anexate®) 

antagonisierbar. Zu beachten ist die bei Midazolam regelhaft 

auftretende anterograde Amnesie – darauf sind Patient und 

Angehörige im Kontext ihrer kommunikativen Interaktion hin-

zuweisen.

 Die Entscheidungen zu den Fragen, welche Flüssigkeits- 

oder Ernährungstherapien angemessen sind, haben unab-

hängig von der Entscheidung zur Palliativen Sedierung zu er-

folgen, d. h. die Einleitung einer Palliativen Sedierung ist keine 

Bedingung für das Aussetzen dieser Therapien.

 In Österreich ist es seit Jahrzehnten offenbar üblich, im 

Sterben ohne definierbaren Grund Morphin oder andere Opi-

Fortsetzung k Palliative Sedierung, das letzte Mittel der medikamentösen Symptomkontrolle

Menschen in ihrer letzten Lebenszeit begleiten.

Sterben, Tod und Trauer. Das geht uns alle an, vielleicht nicht heute oder mor-

gen, aber ganz bestimmt in absehbarer Zeit. In unserer Gesellschaft und in 

unserer schnelllebigen Zeit wird diesen Themen nur wenig Platz eingeräumt.

oide zu applizieren. Falls eine Indikation genannt wird, ent-

spricht diese häufig nicht den bekannten Zielsymptomen 

der Opioide (Schmerz, Atemnot, Husten, Diarrhoe). Opioide 

sind keine geeigneten Mittel zur Durchführung einer Palliati-

ven Sedierungstherapie. Ihre sedative Potenz ist zu gering, 

außer das ausschließlich auf Anästhesie und Intensivmedizin 

begrenzte Remifentanil (Ultiva®) sind sie schlecht steuerbar. 

Als Grund für die Anwendung wird etwa angeführt: „… da-

mit er nichts mitbekommt von diesem Zustand“. Übersetzt 

hieße das, dass ein Therapeut in Unterstellung eines Leidens-

zustandes eine Distanzierung des Betroffenen von dessen 

Wahrnehmungen anstrebt. Die wohlgemeinte Aussage ist ein 

Hinweis darauf, dass die Vorstellungen davon, was ein „gutes 

Sterben“ ist, divergieren. Sie sind abhängig von Werten, Kul-

tur, Moral und Weltanschauung. Es stellt sich die Frage, ob 

nicht für die  Mehrheit der Betreuer ein (motorisch) ruhiges 

Sterben ein „gutes Sterben“ sei. Leiden ist ein individuelles 

Phänomen, wie Genuss, Freude oder Trauer. Die Diversität 

der Vorstellungen ist ein Grund mehr dafür, in der Begleitung 

eines unheilbar Erkrankten zu einem geeigneten frühen Zeit-

punkt für die wesentlichen Fragen eines Menschen erreichbar 

zu werden, ihm eine Wahl zu ermöglichen und ihm erreichbare 

Ziele vorzustellen. p

Hospiz Bewegung Salzburg

Erst durch die eigene Betroffenheit wer-

den wir angeregt, ja oftmals gezwun-

gen, uns mit unseren Verlusten ausein-

anderzusetzen.

 Das Erleben einer schweren Krank-

heit, sei es als Betroffener oder als Ange-

höriger, ist von vielen Verlusten begleitet: 

Verlust des Wohlbefindens, der Eigen-

ständigkeit, der Arbeit, der Funktio-

nen, die man bisher erfüllen konnte, ja 

am Ende auch der Verlust des Lebens. 

Bisher vertraute Menschen ziehen sich 

aus Unsicherheit zurück. Sie wissen 

nicht, was sie sagen und wie sie rea-

gieren sollen.

 Lebensqualität bedeutet, dass 

man seinen Bedürfnissen gemäß leben 

kann, dass man seine Fähigkeiten ein-

bringen und seine Gefühle ausdrücken 

darf, dass man Anerkennung und An-

nahme erfährt, so wie man ist.

 Die Hospiz-Bewegung Salzburg 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, Men-

schen und deren Angehörige in ihrer 

letzten Lebenszeit zu begleiten und so 

dazu beizutragen, dass lebenswertes 

Leben bis zuletzt und ein Sterben in 

Würde möglich wird. Das fordert ein 

breites Angebot:

Mobile Hospiz-Begleitung

Bestens ausgebildete, ehrenamtlich tä-

tige Hospiz-BegleiterInnen besuchen 

schwer kranke und sterbende Men-

schen zu Hause, in Alten- oder Pflege-

heimen, in Krankenhäusern und beglei-

ten sie in ihrer letzten Lebenszeit. Da ist 

Zeit für Gespräche, für Spaziergänge 

oder andere Unternehmungen, die sich 

der Kranke alleine nicht mehr zutraut. 

Selbst wenn der Sterbende nicht mehr 

sprechen kann oder möchte, ist den-

noch jemand da, der die Schwere der 

Situation mit dem Kranken aushält, der 

für ihn da ist, wenn er das will.

 Auch Angehörige benötigen in der 

letzten Zeit der Krankheit oftmals Un-

terstützung und seelischen Beistand. 

Oft wünschen sie sich einfach nur Ent-

lastung – einmal wieder etwas alleine 

oder mit anderen Familienmitgliedern 

unternehmen können – aber auch Ge-

spräche über ihre Verluste oder ihre 

Ängste vor der Zukunft.

Trauerbegleitung

Auch in der Zeit der Trauer können sich 

Menschen an uns wenden. Inzwischen 

gibt es ein flächendeckendes Hospiz-

angebot im Bundesland Salzburg.

Tageshospiz „Kleingmainerhof“

Hier können Patienten dreimal pro Wo-

che ihren Tag verbringen, medizinisch 

und pflegerisch bestens betreut. Aber 

auch hier wird Begegnung groß ge-

schrieben. So können Gespräche mit 

ehrenamtlichen BegleiterInnen oder mit 

anderen Betroffenen hilfreich sein. Mit-

arbeiterInnen und BesucherInnen essen 

gemeinsam, feiern Geburtstage und 

andere Jahrsfeste, besuchen das Kino 

oder machen Ausflüge. Das Tageshos-

piz bietet den Patienten die Möglichkeit 

sich kreativ zu betätigen, mit Seelsor-

gern unterschiedlicher Konfessionen zu 

sprechen.

 Beratung für Patienten und Ange-

hö rige. Unsere diplomierten Gesund-

heits- und KrankenpflegerInnen bera-

ten PatientInnen und Angehörige über 

Möglichkeiten der Pflege zu Hause und 

über die dazu erforderlichen Hilfsmittel.

 Schmerzberatung und -therapie. 

Be ratung und Behandlung im Rahmen 

der individuellen Schmerztherapie und 

Symptomkontrolle bietet unsere pallia-

tiv-medizinisch ausgebildete Ärztin an. 

Dabei arbeitet sie eng mit den behan-

delnden Hausärzten zusammen.

 Alle Angebote sind für die Betrof-

fenen kostenlos. Bei der Aufnahme ins 

Tageshospiz ist lediglich die Verpflegung 

(Euro 7,–/Tag für Frühstück, Mittages-

sen und Kaffeejause) zu bezahlen.

Lehrgang für Sterbebegleitung und 

Trauerarbeit

Dieser bildet die Voraussetzung für 

eine ehrenamtliche Begleitarbeit in der 

Hospiz-Bewegung. Der Kurs kann aus 

privaten und aus beruflichen Gründen 

(z. B. Zusatzausbildung in einem pfle-

genden Beruf) absolviert werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit versu-

chen wir, Krankheit, Sterben, Tod und 

Trauer ins öffentliche Bewusstsein zu 

rücken. Unsere vierteljährlich erschei-

nende Zeitung LEBENSFREUDE für 

Mitglieder und Interessierte widmet sich 

den unterschiedlichsten damit verbun-

denen Themen.

(Adressen und Infos siehe Rückseite.)

Therapie

„Welche Umstände wünsche 

ich mir am Ende meines 

Lebens, welche möchte ich 

vermieden wissen?“ sind 

Fragen, die dann Raum 

finden, wenn eine therapeu-

tische Beziehung tragfähig 

geworden ist.
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Nichtmedikamentöse schmerztherapeutische 
Methoden in der Palliativmedizin

Schmerz ist ein schwer belastendes, tief unangenehmes Phänomen, das häufi g aufgrund eines multifaktoriellen Ge-

schehens eine Dimension erreicht, die die Lebensqualität drastisch reduziert und sich für viele Menschen kaum noch 

ertragen lässt. Je fortgeschrittener die Erkrankung ist, desto stärker treten Nebenwirkungen in den Vordergrund. Gün-

ther Bernatzky, Salzburg und Rudolf Likar, Klagenfurt

Therapie Therapie

Häufig sind Aussichtslosigkeit, Grübeln, Ängste, Schlaflosig-

keit, Isolation und Depression Negativverstärker dieser Situa-

tion. Manche Patienten klammern sich an alle mög lichen An-

gebote. Die Hälfte der onkologischen Patienten nimmt im Lauf 

ihrer Erkrankung alternative Heilmethoden in Anspruch [3, 4]. 

Gerade auf dem Gebiet der nichtmedikamentösen Schmerz-

therapie werden unter dem Synonym „Alternative oder kom-

plementäre Verfahren“ so manche naturheilkundliche Metho-

den angepriesen, die kaum evaluiert sind.

 Nachfolgend eine Übersicht an nichtmedikamentösen 

Schmerztherapieverfahren (in alphabetischer Reihenfolge) mit 

Kurzkommentaren anhand einiger Beispiele:

Übersicht in alphabetischer Reihenfolge

Aromatherapie, Biowave, Biofeedback, Elektromagnetfeldthe-

rapie, Heilfasten, Homöopathie, Lichttherapie, Magnetreso-

nanztherapie, Musiktherapie, Neuraltherapie, Ordnungsthera-

pie, Orthomolekulare Therapie, Orthopädische Interventionen 

(manuelle Therapie, Reflextherapien), therapeutische Lokal-

anästhesie, Trockennadelung, Mobilisation, neuromusku-

läre Techniken, physikalische Therapie (Bewegungstherapie, 

Elektrotherapie – TENS), Hydrotherapie, Lagerungen, Laser-

therapie, Magnetfeldtherapie, manuelle Medizin/Osteopa-

thie, Massagetechniken, Thermo-, Infrarot-, Hochfrequenz-, 

Ultraschalltherapie, (Wärme-/Kältetherapie), Phytotherapie, 

psychologische Verfahren (Entspannungsmethoden, Humor, 

Hypnotherapie, Imaginationsverfahren, kognitive Methoden), 

traditionelle und chinesische Medizin (Akupunktur, Kräuter-

heilkunde, energetische Übungen, Ernährungslehre, Mas-

sage, Moxibustion) und andere Methoden.

 Einige der oben genannten Methoden und Verfahren wer-

den häufig unter der Bezeichnung Gegenirritationsverfahren 

zusammengefasst [2, 6]. Damit werden jene Verfahren be-

zeichnet, bei denen gezielt gesetzte Reize in der Peripherie 

das körpereigene Schmerzhemmsystem über den Weg des 

Gate-Control-Systems stimulieren und damit eine Schmerz-

reduktion auslösen.

Ordnungstherapie

Erfolge zur Linderung von Symptomen treten nach dauer-

hafter Änderung des Lebensstils ein. Dies wird in der soge-

nannten Ordnungstherapie, die eine wesentliche Säule der 

klassischen Naturheilkunde ist, als Ziel angestrebt. Sie hat 

Erfolge bei chronischen Schmerzen, Fibromyalgie, Schmer-

zen bei Brustkrebs, chronischen Kopfschmerzen und rheu-

matischen Erkrankungen gebracht [2].

Therapeutisches Fasten

Wesentliche Indikationen des therapeutischen Fastens 

(Heilfasten) sind die chronische Polyarthritis und chronisch 

Schmerzerkrankungen wie z. B. Migräne [5].

Akupunktur

Akupunktur wird von einigen Ärzten bei Aidskranken oder bei 

Parkinsonpatienten verwendet [1]. Der prophylaktische Ein-

satz in der antiemetischen Therapie vor und während einer 

Chemotherapie oder in anderen Fällen der Symptomkontrolle 

scheint vielversprechend.

Elektromagnetfeldtherapie

Trotz des vielseitigen Einsatzes elektromagnetischer Felder 

in der Medizin, vor allem in der Behandlung von Störungen 

im Bewegungsapparat und deren schmerzhaften Auswir-

kungen, gelten deren therapeutische Erfolge weitgehend als 

umstritten. Nicht-evidence-basierende, auf ungesicherten 

Hypothesen und Daten aufgesetzte Heilversprechen, und so-

mit letztlich die Missachtung der für die Untersuchung biolo-

gischer Wirkungen zu wahrenden Regeln in der Quantifizie-

rung von Reiz und Reaktion sind – bis auf bedauerlich wenige 

Ausnahmen  Hauptursachen für diese noch weit verbreitete 

pauschalisierte Ablehnung zur nicht-invasiven Applikation 

elektromagnetischer Felder. Eine Abkehr von dieser Pau-

schalisierung geht einher mit der Entwicklung eines speziell 

auf die Analyse dieser unabdingbaren Beziehungen von Reiz 

und Reaktion ausgerichteten elektromagnetisch arbeitenden 

nicht-invasiven Stimulationssystems. Es ist ausgerichtet auf 

die Beeinflussung molekularer Interaktionen, speziell solcher, 

die – zeitlich und räumlich – äußerst komplex miteinander ver-

netzt an den zur Erhaltung der Gesundheit ausgerichteten 

Regulationsmechanismen beteiligt sind. Es basiert auf der all-

gemein akzeptierten Annahme, dass veränderte Lebens- und 

Umweltbedingungen die Leistungsfähigkeit der Regulationen 

überfordern und somit zu Störungen der Gesundheit und des 

Wohlbefindens (im objektiv definierten Sinn der WHO) führten. 

Im Sinne einer Bio-Elektro-Magnetischen-Energie-Regulation 

(BEMER) zielt diese Therapieform – anders als die meisten 

symptomorientierten Therapieansätze – darauf, die moleku-

laren Interaktionen der körpereigenen Abwehr- und Repara-

tursysteme zu beeinflussen. Es stützt sich dabei auf die Fak-

ten, dass solche molekularen Bindungswechselwirkungen 

grundsätzlich durch energetische Aktivierung der beteiligten 

Wechselwirkungspartner eingeleitet werden, wobei diese Ak-

tivierungen vom elektromagnetischen Energiezustand der je-

weiligen Elektronenkonfigurationen abhängen. 

 Niederfrequent gepulste elektromagnetische Felder kön-

nen die von solchen Energiezuständen abhängige molekular-

spezifische Aktivierung unterstützen und – vergleichbar den 

Wirkungen von katalytischen Enzymen oder sonstigen biolo-

gischen Promotoren – die biologischen Regulationsprozesse 

am „Laufen“ halten. Auf diese Weise könnten naturgegebene 

biomolekulare Regulationsmechanismen und damit auch be-

währte medizinische Interventionen schonend und ganzheit-

lich unterstützt werden.

Physiotherapie

Durch eine Physiotherapie kann eine schmerzbedingte Inak-

tivierung unterbrochen werden. Dieses Wirkprinzip liegt den 

verschiedenen Anleitungen zur Rückenschulung zugrunde 

und wird auch für ältere Menschen empfohlen. Die Besonder-

heit der Physiotherapie besteht darin, dass die aktive Mitarbeit 

des Patienten gefordert ist. Die Bewegungstherapie hängt in 

erster Linie von der Belastbarkeit des Patienten ab. Sie ist 

überall dort angebracht, wo es sich um Kopfschmerzen, Fi-

bromyalgie, Gonarthrose, Migräne, PCP oder chronische Rü-

ckenschmerzen handelt. Eine konstante Durchführung eines 

Trainingsprogrammes von 30–60-minütiger Dauer durch-

schnittlich 2–3-mal pro Woche ist sinnvoll. Die therapeu-

tischen Ziele der Massage umfassen im Großen und Ganzen 

eine Verbesserung der Mikrozirkulation, der Beseitigung einer 

regionalen Gewebsischämie, der Ödemreduktion und der De-

tonisierung schmerzhafter Muskelverspannungen bzw. Mus-

kelhärten. Viele Patienten berichten, dass z. B. Reiben oder 

Massieren einer schmerzhaften Stelle eine Schmerzlinderung 

bringt. 

Manuelle Lymphdrainage

Häufig treten zusätzlich zum Tumor sehr belastende Ödeme 

auf: Hierbei kann durch manuelle, vorsichtige, druckminimale 

Beeinflussung der Lymphgefäße eine beschleunigte Füllung 

der Lymphkapillaren im Interstitium erfolgen. Dadurch erfolgt 

eine rasche ödemverringernde Wirkung und damit auch eine 

wesentliche psychische Entlastung des Patienten. Häufig 

bringen Wärme- oder Kältepackungen eine Erleichterung bei 

Muskelverspannungen. So ist damit eine Verbesserung bei 

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen 

nachweisbar. Wärmeflaschen sind bei Koliken hilfreich.

Lasertherapie bei venösen Ulcera

Die Lasertherapie wirkt analgetisch, antiinflammatorisch, anti-

ödematös und auch biostimulatorisch. Dabei erfolgt eine ver-

mehrte Stimulation des Zellstoffwechsels durch eine Steige-

rung der ATP-Synthese, eine Beschleunigung der Mitoserate 

und eine verstärkte Anregung der Fibroblastenbildung sowie 

eine Stimulation der Mikrozirkulation durch eine Kapillardilata-

tion. Bei venösen Ulcera, sofern keine periphere Verschluss-

krankheit vorliegt, ist eine Schmerzlinderung innerhalb von 

2–3 Wochen realistisch. Bei polyneuropathischen Schmerzen 

kann es anfangs auch zu einer Schmerzverstärkung kommen. 

Dies stellt eine Reaktion auf die Laserbehandlung dar, da hier-

bei neue Kapillaren gebildet werden. In der Anwendung ist 

darauf zu achten, dass die Intensität der Therapie bis zur 

Schmerzgrenze erfolgt. Täglich wird die Intensität gesteigert. 

Innerhalb von 3–4 Wochen ist eine deutliche Wundheilung mit 

einer Schmerzlinderung feststellbar. So wie in allen anderen 

Schmerztherapiemethoden müssen auch bei der Laserthera-

pie dem Patienten Informationen über die durchzuführende 

Schmerztherapie gegeben werden. Wissenschaftliche Stu-

dien zur Lasertherapie sind im Gange [8].

Vorteile nichtmedikamentöser Methoden

Die großen Vorteile der nichtmedikamentösen Schmerzthe-

rapieverfahren liegen darin, dass häufig eine Steigerung des k k
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physischen und emotionalen Wohlbefindens feststellbar ist. 

Es werden damit einerseits körpereigene Vorgänge aktiviert 

(Stimulierung des Immunsystems) [6] und andererseits wird 

die körpereigene Schmerzhemmung stimuliert. Die Patienten 

lernen, selbst etwas gegen ihre Schmerzen zu unternehmen, 

sie bauen damit ihre Kompetenzüberzeugung auf und gewin-

nen an Vertrauen u. a. auch in die medizinische Therapie. Sie 

schöpfen Hoffnung für eine Verbesserung ihrer Krankheit bzw. 

der Symptome. 

 Grundsätzlich sind nichtmedikamentöse Schmerzthera-

piemethoden in all jenen Fällen angebracht, wo Patienten 

diese Methoden bevorzugen, bei Patienten mit schlechter Ver-

träglichkeit oder mit Kontraindikationen der medikamentösen 

Methoden, bei Patienten mit ungenügendem oder fehlendem 

Ansprechen medikamentöser Behandlung, bei Patienten mit 

bestehender oder geplanter Schwangerschaft oder bei Patien-

ten mit langanhaltendem oder exzessivem Medikamenten-

missbrauch. Wenn es gelingt, die Patienten zur tatsächlichen 

Mitarbeit zu gewinnen, steigt die Compliance an und der The-

rapieerfolg ist erhöht. Daneben führen diese Methoden bei 

richtiger adjuvanter Anwendung zu einer Reduktion der benö-

tigten Analgetika und auch zu einer Reduktion der Nebenwir-

kungen. Unbedingt gilt die Forderung, dass zertifizierte Medi-

zingeräte verwendet werden und sowohl die Nebenwirkungen 

als auch die Kontraindikationen bekannt sein müssen. Eine 

sinnvolle Anwendung verschiedener Schmerztherapie verfah-

ren im Sinne einer ganzheitlichen Therapie (konventionelle und 

nichtmedikamentöse Methoden) ist in den meisten Fällen bei 

chronischen Schmerzen angebracht und findet um so mehr 

Anwendung, je fortgeschrittener die Chronifizierung ist.

Nachteile nichtmedikamentöser Methoden

Als solche gelten die hohe Erwartungshaltung, das Fehlen 

von Studien, die die Langzeiteffekte zeigen, das Fehlen von 

Guidelines, und schließlich fehlen in vielen Fällen gute wissen-

schaftliche randomisierte Placebo-kontrollierte Blindstudien.

Allgemeine Richtlinien, wie z. B. die individuelle Anpassung 

der Therapieform an die Schmerzen bzw. die Berücksichti-

gung der besonderen Lebensumstände und der Compliance 

der Patienten, ist bei der Anwendung nichtmedikamentöser 

Therapiemethoden ebenso von Bedeutung wie bei der An-

wendung medikamentöser Methoden. Im Sinne einer heute 

geforderten „Evidence based Medicine“ müssen auch diese 

nichtmedikamentösen Methoden klar auf ihre Wirksamkeit 

und Nebenwirkungen bewiesen sein [7]!

  Auch wenn nicht alle nichtmedikamentösen Therapieme-

thoden einen direkten Einfluss auf das Schmerzsystem ha-

ben, so ist deren Anwendung dennoch gerechtfertigt, wenn 

aufgrund einer dadurch verbesserten Lebensqualität vorhan-

dene starke Schmerzen anders eingeschätzt und ertragen 

werden.  p

Fortsetzung k Nichtmedikamentöse schmerztherapeutische Methoden in der Palliativmedizin

Therapie

Hinter jeder Träne steckt ein Lächeln.

Erfahrungsbericht

… oder hat es geheißen „verbirgt sich 

ein Lächeln“? Irgendwann kam dieser 

Satz in mein Bewusstsein. Woher er 

kam, weiß ich nicht mehr. Selbst erfun-

den? Doch wohl irgendwo gelesen.

Hinter jeder Träne steckt ein Lächeln …

Schön. Schön und tröstlich. Tage ver-

gehen im Tun und Sein. Zwischendurch 

derselbe Satz. Warum? Ja, es klingt 

gut und wäre schön, wenn er von mir 

wäre. Wer erfindet diese Worte? Aus 

welchen Gedanken, welcher Erfahrung 

wurden sie geboren? Leicht hingesagt 

oder die Essenz aus vielen „wenn und 

aber“. Wer traut sich zu sagen hinter je-

der, auch der letzten Träne. Warum kein 

Konjunktiv oder ein Vielleicht. Nein, das 

hätte mich nicht betroffen gemacht, ein 

Manchmal. 

 Wieso jede Träne? Wenn Freuden-

tränen gemeint sind, ja das leuchtet ein. 

Aber wer diesen Satz gefunden hat, 

meint wohl den Schmerz, die Tränen, 

den Verlust.

 Ist das eine Erkenntnis, ein Wis-

sen? Oder ist es als Trost gemeint? Ein 

„Wird schon wieder“, ein barmherziger 

Wunsch, knapp an der Lüge vorbei?

 Mich verlässt dieser Satz nicht 

mehr. Welches Wort ist das Wichtigste? 

Träne, Lächeln? Oder ist es „hinter“, das 

bedeutet „nach“ oder schlussendlich 

oder einfach „am Ende“? Am Ende ist 

der Tod. Und da ein Lächeln? Warum?

Ich denke mein Leben zurück. Was hat 

alles Tränen verursacht?

Der Schmerz des Kindes hatte meist 

einen mütterlichen Tröster. Das Lächeln 

nach dem Schluchzen, ja das kam. 

 Später wurden die Tränen seltener. 

Nicht der Körper schmerzte, die Seele 

wurde es, die trauerte. Um den Ver-

lust der geliebten Großmutter, um die 

erste Liebe, die Zurückweisung – zu-

Recht oder zu Unrecht. Immer war es 

die Trennung, die Trauer des Alleinseins 

mit dem Schmerz. Auch das wurde sel-

tener.

 Tröstlich, es gab und gibt immer 

ein neues Ankommen, eine neue Sicht-

weise, die versöhnt und vereint.

 Ja, und dann kenne ich Menschen, 

die sagen: bei mir stimmt das nicht. 

Ich habe es immer nur schlecht getrof-

fen. Meine Tränen sind zwar vertrock-

net, aber das Lächeln ist ausgeblieben. 

Eine alte Frau, meine Schwiegermutter, 

hat das gesagt: „Mir wurde nichts ge-

schenkt, mir hat nur die Arbeit gehol-

fen“. Und ihre Augen sagten: „Mir fehlte 

die Liebe.“ Sie wollte im hohen Alter und 

krebskrank nicht sterben. Sie wollte es 

irgendwann einmal „gut“ haben.

 An einem Abend saß ich an ihrem 

Bett. Wir haben nichts gesprochen. Ich 

hielt ihre Hand, sie lächelte mich an, 

strahlend, als ob sie mir etwas Schö-

nes, Freudiges mitteilen wolle. Ich ver-

stand ihre Botschaft und lächelte mit all 

meiner Wärme zurück und freute mich 

mit ihr. Ihr glückliches Lächeln sagte 

mir: „Ich bin angekommen“. Sie konnte 

ihr „So sein“ akzeptieren, weil sie die 

Trennung überwunden hatte, sie war im 

Urgrunde zu Hause. In der Nacht ver-

schied sie.

 Mit dem Niederschreiben dieser 

Gedanken habe ich meine Lösung 

von „Hinter jeder Träne steckt …“ ge-

funden.

Werner Waldmann

Ziel einer jeden Intervention 

muss stets die Verbesserung 

der Lebensqualität des 

Patienten sein.
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Therapie Therapie

Psychologische Aspekte 
der palliativen Schmerztherapie 

Schmerz ist sehr häufi g Anlass, zum Arzt zu gehen: In Österreich sind es pro Jahr 500 000 bis 700 000 Patienten, die 

ihren Arzt in erster Linie wegen chronischer Schmerzen aufsuchen, viele von ihnen sind Palliativpatienten. Für die 

meisten von ihnen ist ihr Schmerz ein rein organisches Geschehen. Franz Wendtner, Salzburg

 Dass Schmerz ein sehr komplexes Geschehen ist, in wel-

chem neben den physiologischen Abläufen auch emotionale, 

kognitive, persönlichkeits- und verhaltensbezogene Aspekte 

eine wesentliche Rolle spielen [5], ist in der Forschung mitt-

lerweile vertraute Materie, vor allem bei Patienten aber noch 

nicht etabliert.

Schmerz

Schmerz – vor allem chronischer Schmerz – macht hilflos 

und auf die Dauer mürbe. Besonders, wenn der Schmerz als 

unbarmherziger Mahner an eine onkologische Grunderkran-

kung imponiert und eine Zunahme der Schmerzen als eine 

Exacerbation der Krankheit interpretiert wird, steigt die Angst 

und damit die psychische Belastung. Besonders unter die-

ser Perspektive muss Schmerz als ein multidimensionales, 

subjektives Erleben und als psychophysiologischer Stressor 

aufgefasst werden, dessen Bewältigung von der individuellen 

Kontrollüberzeugung (locus of control, [18]), und der Selbst-

wirksamkeitserwartung (self-efficacy, [1]) des Patienten ab-

hängen. Weitere modulierende Faktoren sind der individuelle 

Bewältigungsstil sowie die Phase der Bewältigung, in welcher 

der Patient sich gerade befindet.

Stress

Stress ist subjektiv und wird von verschiedenen Individuen 

unterschiedlich erlebt. Über vegetativ gesteuerte Vorgänge 

kommt es zu Reaktionen im körperlichen, kognitiven und 

affektiven Bereich sowie zu Verhaltensänderungen. Wesent-

lich für die Vermittlung der Stressreaktionen ist das auf ver-

schiedenen hierarchischen Ebenen ablaufende, in komplexer 

Weise durch Rückkopplungsschleifen verzahnte Zusammen-

spiel von ZNS, Vegetativum sowie entsprechenden neuroen-

dokrinen Prozessen. Transaktional [12] betrachtet ist Stress 

eine Beziehung zwischen dem betreffenden Menschen und 

der stressauslösenden Situation bzw. den Stressoren. Zur 

entsprechenden Einschätzung kommt es im Rahmen der 

primären Bewertung. Sekundäre Bewertungen können über 

Informationen und Rückmeldungen die Einschätzung modifi-

zieren und zu Neubewertungen führen. 

 Als Stressoren werden sowohl internale wie externale si-

tuative Anforderungen aufgefasst, welche die Grenzen der 

Reaktionskompetenzen und Bewältigungsfertigkeiten des 

Betreffenden erreichen (können) oder überfordern, wobei 

Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen 

sowohl für die subjektiv wahrgenommene Belastung als auch 

für die Auswahl der Lösungsstrategien von entscheidender 

Bedeutung sind.

Kontrollüberzeugung

Von Rotter [18] im Rahmen der Sozialen Lerntheorie entwi-

ckelt, bezieht sich das Konstrukt des „locus of control of rein-

forcement“ auf die generalisierten Erwartungshaltungen einer 

Person, bezogen auf ihr subjektiv wahrgenommenes Ausmaß 

an Kontrolle, das sie über eine Situation entfalten kann. In-

ternale Kontrollüberzeugung bezieht sich demnach auf die 

Überzeugung, selbst wesentlich Einfluss auf den Verlauf des 

Geschehens nehmen zu können.

 Externale Kontrollüberzeugung – welche in soziale und fa-

talistische externale Kontrollüberzeugung unterteilt wird – geht 

davon aus, keine oder nur eine unwesentliche Kontrolle über 

das Geschehen entfalten zu können (verbunden mit Gefühlen 

der Hilflosigkeit) und schreibt stattdessen entweder anderen 

Personen (soziale Externalität) oder aber zufälligen Faktoren, 

wie Glück oder Schicksal (fatalistische Externalität), Einfluss 

auf die Situation zu.

Selbstwirksamkeitserwartung

Ebenfalls im Rahmen der Sozialen Lerntheorie entstand das 

Konzept der „self-efficacy“ [1]. Hierbei geht es um die sub-

jektve Einschätzung des individuell verfügbaren Ausmaßes 

bzw. Umfanges an Bewältigungsfähigkeit. Patienten mit einer 

hohen Selbstwirksamkeitserwartung trauen sich mehr zu und 

gehen a priori davon aus, die Situation bewältigen zu können. 

Patienten mit einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung 

dagegen reagieren auf belastende Situationen eher auswei-

chend-vermeidend, passiv und resignierend.

 Es liegt auf der Hand, dass diese oben angeführten Per-

sönlichkeitseigenschaften den Bewältigungsstil und damit 

die Art und Weise der Krankheits- und Schmerzbewältigung 

maßgeblich beeinflussen.

Bewältigung/Bewältigungsstile

Unter Bewältigung – oder Coping – kann man das Bemühen 

verstehen, bereits bestehende oder erwartete Belastungen 

sowohl emotional, kognitiv als auch durch zielgerichtetes 

Handeln aufzufangen, zu meistern oder zu verarbeiten.

 Dabei ist davon auszugehen, dass die Bewältigungsstra-

tegien, welche die Patienten anwenden, von ihrem persön-

lichen Stil, mit Belastungen und Alltagssorgen umzugehen, 

geprägt sind. 

Vermeidung/Dissimulation

Bei diesem Bewältigungsstil werden in erster Linie Verleug-

nung, Ablenkung und Bagatellisierung der Bedrohung durch 

Krankheit und Schmerz als führende Strategien genutzt. Un-

ter den Patienten mit diesem vordergründig funktionalen Be-

wältigungsstil findet man die Patienten, die sich „nicht unter-

kriegen“ lassen. Allerdings kann dieser Copingmodus auch 

Behandlungsverzögerungen begünstigen.

Rumination, Sinnsuche 

Dieser Bewältigungsstil zeichnet sich durch die quälende Su-

che nach der Botschaft, dem Sinn der Krankheit, der Schmer-

zen aus und oft auch durch die Frage nach Schuld und Strafe. 

Grübeln führt häufig zu Kreisdenken, bei dem scheinbar lo-

gische Gedankengänge immer wieder in eine Sackgasse 

münden. Neben einer möglichen Intensivierung der indivi-

duellen Schmerzwahrnehmung sind so einer depressiven 

Form der Verarbeitung der Erkrankung Tür und Tor geöffnet, 

wozu vor allem auch eine unzureichende pharmakologische 

Schmerztherapie beitragen kann. Und Schmerzen können 

nicht nur zu einer Depression führen, sondern Ausdrucksform 

einer solchen sein. Der erfolgreiche Einsatz von Antidepres-

siva in der medikamentösen Schmerztherapie spricht in die-

sem Zusammenhang für sich.

 Den bisherigen Lebensstil, das Selbstverständnis, die 

Rolle im eigenen Leben im Rahmen einer Sinnsuche zu hin-

terfragen macht durchaus Sinn – wenn so z. B. Auslöser und/

oder aufrechterhaltende Bedingungen für den Schmerz er-

kannt und eliminiert werden, wenn die bisherige Lebenssicht 

und -weise nicht nur hinterfragt, sondern adaptiert wird und 

neue Rollen im Leben eingenommen werden. Unabhängig 

davon liegt viel Kraft und Trost in Glaube und Religion.

Aktivität, Zupacken

Aktive Patienten sehen, was auch immer an Belastung an sie 

herantritt, als letztlich bewältigbare Herausforderung an. Sie 

haben in der Regel eine ausgeprägte internale Kontrollüber-

zeugung und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Sie 

strengen sich mehr an und sind nicht so leicht zu entmutigen, 

agieren weniger emotional und bleiben aktiv. 

k

Eine qualitativ-hoch-

wertige Ausbildung 

für ehrenamtliche

HospizbegleiterInnen 

ist erforderlich, um die 

PatientInnen psycho-

sozial kompetent 

begleiten zu können.

Ehrenamtliche Hospiz-

begleiterInnen stehen 

für Gespräche zur

Verfügung. Wenn 

PatientInnen nach Ur-

sache und Sinn suchen, 

ist es vor allem wichtig 

zuzuhören.

k
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Suche nach sozialer Unterstützung

Dieser Aspekt, die Suche nach sozialer Unterstützung, ist de 

facto Bestandteil jedes Bewältigungsstiles und gehört origi-

när zu uns Menschen. Soziale Kontakte werden gerade jetzt 

überaus bedeutsam. Eingebunden sein in ein soziales Netz-

werk wirkt Rückzug, Vereinsamung und, besonders bei äl-

teren Patienten, einer Verelendung und Verwahrlosung entge-

gen. Familie, Freunde und Nachbarn spielen eine bedeutende 

Rolle, indem sie emotional (zuhören, ermutigen …) und instru-

mentell (Wege abnehmen etc.) unterstützen.

Psychologische/psychotherapeutische 

Begleitung/Therapie

Die Hauptaufgaben dieser Betreuung liegen in der Reduktion 

der Schmerzen, der Verringerung der psychischen Belastung, 

der Reduktion von Hilf- und Hoffnungslosigkeit sowie der 

Steigerung der Lebensqualität der Patienten.

Diagnostik

In der Schmerzdiagnostik werden Qualität, Quantität und Lo-

kalisation sowie die tageszeitlichen Intensitätsschwankungen 

der Schmerzen erfasst [11]. Das gesamte Schmerzgeschehen 

wird so überblickbar. Die Verwendung einer VAS (Visuelle Ana-

logskala) in Kombination mit einem Schmerzprotokoll ermög-

licht im Rahmen eines Schmerztagebuches die Darstellung 

des Schmerzverlaufes in Abhängigkeit der Patientenaktivität. 

Anhand der Ergebnisse wird es für den Patienten möglich, 

Haushalts- oder Freizeitaktivitäten adäquater zu planen und 

der behandelnde Arzt kann seine Medikation optimieren. Im 

Gespräch mit dem Psychologen/Psychotherapeuten sind die 

Lebensumstände des Patienten sowie aktuelle psychosoziale 

Belastungen zu erheben und die gewonnenen Erkenntnisse 

entsprechend therapeutisch umzusetzen. Der Einsatz psy-

chometrischer Verfahren, wie z. B. KKG [15], FESV [7] oder 

der DSF [4] und bei längerfristigen Betreuungen auch Lebens-

qualitätsfragebögen, wie z. B. der EORTC QLQ 30 [6] oder 

PLC [19] ist sinnvoll.

Verfahren 

Besonders Entspannungsverfahren, wie z. B. die Progressive 

Muskelrelaxation, haben sich – vielfach in Kombination mit 

Atemübungen, Musik [21] und vor allem Imagination – in der 

psychologischen Schmerztherapie bewährt.

Entspannung 

Schmerz führt langfristig neben dem eigentlichen Schmerz-

empfinden zu psychosomatischen Auswirkungen, wie z. B. 

dem Anstieg von Pulsfrequenz, Blutdruck und Muskeltonus, 

aber auch zu Schlafstörungen, Magenproblemen etc. Ent-

spannung reduziert durch eine hypothalamisch gesteuerte 

Umschaltung die Schmerz-Stress-Schmerz-Rückkopplungs-

schleife in ihrer Wirksamkeit und es kommt zu einer durch 

das Vegetativum vermittelten Minimierung der innerlichen An-

spannung sowie zu Ruhe und Wohlbefinden und der damit 

verbundenen Reduktion von Schmerzen. Der Patient erlebt 

wiederholt, dass er seinem Schmerz nicht mehr hilflos aus-

geliefert ist, sondern ihm wirksam begegnen kann. So stei-

gen seine Kontrollüberzeugung und Kompetenzerwartung, 

es kommt längerfristig neben der physiologischen auch zu 

einer affektiven und kognitiven Stress- und damit Schmerz-

reduktion.

Progressive Muskelrelaxation – PMR

Wenn Sie mit der PMR [3] bisher noch keine Bekanntschaft 

gemacht haben, gehen Sie am besten wie folgt vor: Sorgen 

Sie dafür, dass Sie für die folgenden 20 bis 30 Minuten nicht 

gestört werden, auch nicht durch das Telefon und machen Sie 

es sich im Sitzen oder Liegen bequem. Während der Übung 

konzentrieren Sie sich auf die angegebenen Muskelgruppen 

und spannen sie spürbar für fünf bis sieben Sekunden an (ist 

das nicht möglich, spannen Sie die entsprechende Muskel-

gruppe in Ihrer Vorstellung an). Zählen Sie mit. Dann entspan-

nen Sie sie, indem Sie loslassen. Sie können anstatt des Se-

kundenzählens auch normal weiteratmen und beim zweiten 

Mal Ausatmen loslassen (Ausnahmen: 9. Brust, 10. Bauch). 

Nach jedem Anspannen nehmen Sie sich 20 bis 30 Sekunden 

Zeit und spüren in dieses Loslassen, Entspannen, Lockern … 

hinein, nehmen es intensiv wahr – vor allem den Unterschied 

zur Anspannung (siehe Seite 35).

 Mit entsprechender Übung – meist nach zwei bis vier Wo-

chen – ist die Entspannungsreaktion ausreichend konditioniert 

um die Muskelgruppen in vier Bereiche zusammenzufassen. 

Dann spannt man nacheinander die Muskeln der Arme, des 

Kopfes, des Rumpfes und der Beine an und entspannt sie 

wieder. Noch später kann man die Bereiche in Zahlen über-

führen und entspannt dann, von 1 bis 4 denkend, die betref-

fenden Bereiche.

Die PMR ist ausgezeichnet mit Imaginationen, Visualisierun-

gen oder Phantasiereisen kombinierbar.

Imagination

Unter Imaginationen sind sowohl spontan auftretende wie 

durch Vorstellungen (Visualisierung) hervorgerufene innere Bil-

der zu verstehen. Sie bieten eine Möglichkeit, mit unserem 

Unbewussten in Kontakt zu treten und Einfluss auf unsere in-

nere Realität zu nehmen. Therapeuten, wie L. LeShan [11] 

oder M. Hartmann [8], entwickelten spezifische Herangehens-

weisen für Tumorpatienten, C. G. Jung (Aktive Imagination) 

und H. C. Leuner (Kathathym Imaginative Psychotherapie 

[KIP]) entwickelten eigenständige imaginative Psychothera-

pieverfahren [10, 16]. Aber auch im Rahmen verschiedener 

anderer Psychotherapieschulen werden Imaginationen (u. a. 

in der Verhaltens- und Gestalttherapie) oder imaginative Tech-

niken, z. B. im Biofeedback, als Teil der Therapie eingesetzt. In 

einer entsprechenden Therapie oder unter qualifizierter Anlei-

tung – am besten in Verbindung mit geeigneter Musik – kann 

der Aufmerksamkeitsfokus vom Schmerz abgelenkt und eine 

Modifikation der emotionalen und motivationalen Ausrichtung 

herbeigeführt werden, was in der Regel zum Erleben einer 

entspannten inneren Realität führt. So wird es möglich, die in-

dividuellen inneren Bilder in Eigenregie kreativ auszugestalten 

und unbewusste intrapsychische Potenziale zur Schmerzre-

duktion zu entfalten.

Musik 

Musik zählt zu den ältesten Heilweisen der Menschheit. Den 

Ursprung ihrer Wirkung vermuten Forscher in einer bereits 

im Mutterleib stattfindenden Konditionierung des Fötus auf 

die akustischen Signale im Mutterleib, wie den mütterlichen 

Herzschlag, ihren Atemrhythmus und die Sprache. Panksepp 

[17] fand Belege dafür, dass Musik bereits beim erstmaligen 

Hören nicht einfach nur als Geräusch wahrgenommen wird, 

was für die Existenz entwicklungsgeschichtlich angelegter 

„Erkennungsmuster“ spricht. Musik und Rhythmen entfalten 

direkt, unter Umgehung des Intellektes, eine affektive Wirkung 

und vermitteln emotionale Informationen, wie auch Untersu-

chungen von Spintge [20] belegen. Er weist besonders auf 

den Rhythmus als Strukturmerkmal und Wirkprinzip der Mu-

sik in der Schmerztherapie hin und identifiziert verschiedene 

Wirkungen der Musik wie z. B. Dämpfung der Stressreaktion, 

Ablenkungseffekt und Aufmerksamkeitsfokussierung. Vorlie-

gende Forschungsergebnisse belegen einen therapeutischen 

Benefit durch die Verwendung von Musik – auch in Verbin-

dung mit einer gesprochenen Entspannungsanleitung – als 

eine nebenwirkungsfreie, nichtpharmakologische Ergänzung 

im Rahmen einer qualifizierten Schmerztherapie [2, 16, 21].

Lebensqualität

Lebensqualität bedeutet für Schmerzpatienten in erster Linie 

Schmerzlinderung. Es ist unsere Aufgabe, die Wirksamkeit 

einer interdisziplinären Schmerztherapie für unsere Patienten 

so transparent zu machen, dass sie ihre Schmerzen als ein 

komplexes Geschehen akzeptieren können.

 In der Folge sollte es für die Patienten möglich werden, 

im Rahmen einer aktiven Mitarbeit selbst zum Gelingen ihrer 

Schmerztherapie und damit letztlich zur Steigerung ihrer Le-

bensqualiät beitragen zu können.  p

Fortsetzung k Psychologische Aspekte der palliativen Schmerztherapie 

Therapie Therapie

k

Progressive Muskelrelaxation – PMR

Reihenfolge der 16 Muskelgruppen

 1. Dominante Hand und Unterarm

 2. Dominanter Oberarm

 3. Nichtdominante Hand und Unterarm

 4. Nichtdominanter Oberarm

 5. Stirn

 6. Obere Wangenpartie und Nase

 7. Untere Wangenpartie und Kiefer

 8. Nacken und Hals

 9. Rücken und Brust

 10. Bauchmuskulatur

 11. Dominanter Oberschenkel

 12. Dominanter Unterschenkel

 13. Dominanter Fuß

 14. Nichtdominanter Oberschenkel

 15. Nichtdominanter Unterschenkel 

 16. Nichtdominanter Fuß

  Üben Sie mindestens einmal pro Tag!
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Musik im Alter

Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung wird in den kommenden Jahren weiterhin erheblich wachsen. 

Da die medizinische Versorgung nicht nur besser, sondern auch teurer geworden ist, sind die Kosten des Gesundheits-

systems in den zurückliegenden Jahren erheblich gestiegen. Günther Bernatzky, Salzburg, Horst-Peter Hesse, Tübingen 

und Rudolf Likar, Klagenfurt

Therapie Therapie

 Diese Entwicklung hat zur Einsicht geführt, dass die klas-

sische, rein kurativ ausgerichtete Medizin in zunehmendem 

Maße durch ganzheitliche, nicht-medikamentöse therapeu-

tische Maßnahmen (komplementäre) flankiert und der Prä-

vention ein stärkeres Gewicht eingeräumt werden muss. Alte 

Heilweisen, bei denen auch der Musik eine wichtige Rolle zu-

kommt, wurden wiederentdeckt.

 In vielen Fällen kann insbesondere aktives Musizieren, 

aber auch das Hören von spezifisch ausgewählter Musik, 

miteinander verzahnte leib-seelische Prozesse im Menschen 

auslösen oder fördern [1]. Das Musizieren selbst ist eine kom-

plexe Tätigkeit, bei der sowohl der Körper, als auch Geist und 

Seele zusammen wirken.  

 Jedoch auch dann, wenn Musik nicht selbst ausgeführt 

wird, sondern man einer musikalischen Darbietung konzen-

triert zuhört, bewegt sie den Menschen – vereinfacht darge-

stellt – auf drei Ebenen und kann dementsprechend verschie-

dene Funktionen erfüllen:

1.  Physiologische Ebene: Als Klang trainiert Musik die Funk-

tion des Gehörs, löst Reflexe der Muskulatur aus und regt 

Bewegungsvorgänge an.

2.  Emotionale Ebene: Als Symbol kann Musik Gefühle ak-

tivieren und Erinnerungen an emotional meist positiv ge-

färbte Erlebnisse der Vergangenheit wecken.

3.  Mentale Ebene: Musik trainiert das Gedächtnis und regt 

als Struktur kognitive Prozesse an, die aus den Bezie-

hungen der Töne das Wechselspiel von Spannung und 

Entspannung generieren [2].

So ist es nur folgerichtig, dass die Musiktherapie in der zwei-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Renaissance erlebte.

 Seit Jahrzehnten wird Musik erfolgreich bei der Revitali-

sierung geriatrischer Patienten eingesetzt, und zwar einerseits 

als sogenannte aktive Musiktherapie in Form von Instrumen-

talimprovisation, Gruppensingtherapie oder Bewegungsim-

provisation, und andererseits als rezeptive Musiktherapie, bei 

der das gemeinsame Anhören ausgewählter Musikstücke mit 

Interpretation und Diskussion in der Gruppe verbunden wird 

[3]. Musik kann aber nicht erst dann, wenn ältere Menschen 

medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen, eine segens-

reiche Funktion erfüllen. 

 Von Musiktherapie ist heute vielerorts die Rede, und etli-

che Angebote von Musik auf Tonträgern sind auf dem Markt, 

die Stimmung und Leistung zu verbessern versprechen, je-

doch nicht immer als seriös einzuschätzen sind. Viele Men-

schen sind bereit, ohne Zweifel an die von den Anbietern 

versprochenen Allheilkräfte der Musik zu glauben. Es sei da-

her an dieser Stelle betont, dass nicht jede Berieselung des 

Menschen mit Musik oder sonstigen Schallvorgängen die Be-

zeichnung „Musiktherapie“ beanspruchen darf. Musiktherapie 

ist eine wissenschaftlich fundierte, diagnosespezifische Nut-

zung von Musik oder von musikalischen Elementen im Rah-

men des therapeutischen Gesamtkonzepts. Therapiekriterien 

sind die diagnostischen Bedingungen der zu behandelnden 

Patienten [4]. In manchen Fällen ist sogar Schutz gegenüber 

der Reizüberflutung des Alltags angezeigt, sodass die Devise 

„Gesundheit durch Stille“ lauten kann. Weltabgeschiedenheit 

und Heilschlaf haben sowohl in abendländisch-christlichen als 

auch in fernöstlichen Ritualen eine lange Tradition.

 Trotz steigenden Lebensalters ist der Berufsausstieg in 

der jüngeren Vergangenheit im Durchschnitt immer früher er-

folgt, sodass ständig mehr Menschen viele Jahre – es kön-

nen zwanzig Jahre und mehr sein – in der nachberuflichen 

Phase leben. Dazu kommt, dass im Verlaufe der vergangenen 

Jahrzehnte durch die gestiegenen Anforderungen an die be-

rufliche Mobilität und den damit verbundenen Rückgang der 

Dreigenerationenhaushalte die durchschnittliche Entfernung 

von den Wohnorten der Angehörigen deutlich gestiegen ist. 

Dies erschwert naturgemäß regelmäßige Besuche und Ge-

spräche. Insbesondere dann, wenn der Lebenspartner ver-

storben ist, erzeugt der Ruhestand mit dem Verlust berufsbe-

dingter menschlicher Kontakte eine schmerzliche Lücke. Das 

Gefühl, aus dem Netz menschlicher Beziehungen herausge-

rissen zu sein, führt zu Vereinsamung, die nicht selten mit ei-

ner emotionalen Verbitterung verbunden ist. Depressionen, 

gekoppelt mit körperlichen Problemen, bilden häufig den An-

lass zur Entstehung von weitergehenden psychosomatischen 

Störungen. Einerseits ist die steigende Lebenserwartung des 

Menschen dankbar zu begrüßen, andererseits aber wächst 

mit ihr das genannte Problem kontinuierlich. 

 Im Falle erheblicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen 

älterer Menschen können in den modernen Sozialstaaten Le-

bensunterhalt und Körperpflege durch den Einsatz häuslicher 

Betreuungsdienste oder durch die Einweisung in eine Klinik 

oder ein Pflegeheim gewährleistet werden. Freilich bleibt eines 

der Hauptprobleme in den meisten Fällen auch dann beste-

hen: die psychische Vereinsamung. Um Älteren eine men-

schenwürdige Lebensqualität zu bewahren, gilt es nicht nur, 

deren Ernährung und angemessene Beweglichkeit so lange 

wie möglich zu erhalten, sondern es sollte auch versucht wer-

den, ihre sozialen und geistig-seelischen Bedürfnisse zu erfül-

len. Der natürliche Alterungsprozess des Menschen führt zu 

einem Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit, die in 

vielen Fällen mit einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses 

und Störungen weiterer kognitiver Funktionen einhergehen 

kann. Die Ansicht, dass auch Letzteres ganz unausweichlich 

sei, steht im Gegensatz zur Tatsache, dass in vielen histo-

rischen Kulturen gerade die Ältesten in den menschlichen 

Gemeinschaften die schwierigsten Entscheidungen zu tref-

fen hatten, wobei der Rückgriff auf deren Erfahrung nur dann 

zweckmäßig sein konnte, wenn die kognitiven Fähigkeiten der 

Ältesten auf hohem Stand waren. 

 Auch in den heutigen Industrienationen kennt man Per-

sönlichkeiten, die in Kunst und Wissenschaft trotz hohen Al-

ters hervorragende Leistungen erbringen. Es spricht also sehr 

viel dafür, dass das Alter des Menschen nicht zwangsläufig 

eine Verringerung der geistigen Kräfte nach sich zieht, son-

dern, dass diese – trainiert und zweckmäßig eingesetzt – eine 

dem Alter angepasste Entfaltung der Persönlichkeit ermögli-

chen und damit zu einer erheblichen Steigerung der Lebens-
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Musizieren und Musik-

hören kann in Menschen 

leib-seelische Prozesse 

auslösen oder fördern.
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Fortsetzung k Musik im Alter

Therapie Therapie

qualität beitragen könnte. Eigene Aktivität anzuregen und die 

Einbindung in Gemeinschaften zu fördern, sind daher zentrale 

Aufgaben in der Seniorenbetreuung. Auf dem Musikschul-

kongress, den der Verband deutscher Musikschulen 2003 

in Hannover durchführte, wurden Programme für ältere Men-

schen vorgestellt, die Musiktheater- und Konzertbesuche, Le-

sungen mit Musikbegleitung, Tanz und eigenes Musizieren, 

sowie vor allem Chorsingen, umfassten. Es wurden bedeu-

tende Effekte des chorischen Singens hervorgehoben: Die 

Einbindung in die Gruppe, das Training der Atmung und des 

Stimmorgans, die Förderung der Aufmerksamkeit und Kon-

zentration, die Stärkung des Gedächtnisses für Melodien und 

Liedtexte, das Wecken von Freude am Klang, die Ablenkung 

von Sorgen und Problemen, die Wiederbelebung von ange-

nehmen Gefühlszuständen, gekoppelt mit Erinnerungen [5].

 „Singen, aktives Musizieren und assoziations- und erinne-

rungsstimulierendes Musikhören helfen, das Selbstvertrauen, 

die Kommunikations- und die Kontaktfähigkeit zu stärken und 

damit einer Isolation und Vereinsamung entgegenzuwirken“, 

schreibt Rosemarie Tüpker über ihre Erfahrungen mit instru-

mentalem Musizieren und betont: „Es ist nie zu spät, ein Ins-

trument zu lernen“ [6]. 

 Allerdings sind bei Menschen in fortgeschrittenem Alter in 

vielen Fällen die Funktionen der Hände und des Gehörs be-

einträchtigt. Da ein älterer Mensch aber normalerweise keine 

Hochleistungen mehr am Instrument zu erzielen trachtet, sind 

Unzulänglichkeiten der Handbeweglichkeit nicht so proble-

matisch. Bei Hörverlust dagegen führt das gestörte Sprach-

verstehen zu emotionalem Missverstehen, das depressive 

Verstimmtheit und Stressempfinden in allen Situationen nach 

sich zieht, in denen es um Kommunikation geht. Daher muss 

dem Nachlassen der Hörfähigkeit besondere Aufmerksam-

keit geschenkt werden. Man sollte frühzeitig durch Hörtrai-

ning versuchen, einer beginnenden Altersschwerhörigkeit 

entgegenzuwirken. Ein Training mithilfe von Musik ist insofern 

leichter als mit Sprache, weil Musik einen erheblich größeren 

Frequenzbereich umfasst als Sprache und daher Hörverluste 

in bestimmten Frequenzbändern eher kompensiert werden 

können [7].

 Einen interessanten Weg beschreitet Urte Goßmann an 

der Lessing-Hochschule in Berlin, indem sie ältere Menschen 

„Klassische Musik“ in Bewegung umsetzen lässt [8]. Sie zitiert 

eine Kursteilnehmerin: „Du kannst nicht Flöte und nicht Geige 

spielen, nicht singen, aber du kannst dich zu der Musik be-

wegen. Der Körper als Instrument. Immer wieder komme ich, 

weil es mir so viel Freude macht, und dann habe ich gemerkt, 

dass es wirklich so ist: ich mache etwas mit der Musik, ich bin 

völlig bei der Musik, absorbiert von der Musik und dem Tun 

mit der Musik. Alles andere bleibt draußen vor. Das ist das 

Neue und ganz Andere für mich.“

 Beim Einsatz von Musik in Therapie und Sozialarbeit ist 

stets zu bedenken, dass der Musikgeschmack je nach Her-

kunft, Bildung und Hörerfahrung ziemlich verschieden ist. 

Es ist daher wichtig, dass Kursleiter oder Therapeuten Mu-

sik wählen, die von den Gruppenmitgliedern nicht abgelehnt 

wird. Gerade diejenigen Musikerfahrungen, die Menschen in 

ihrer Jugend gemacht haben, sind im Gedächtnis besonders 

tief eingeprägt, sodass sie auch in fortgeschrittenem Alter 

lebhafte Erinnerungen an vergangene, schöne Erlebnisse mit 

nahestehenden Menschen auslösen können [9]. Es ist aber 

auch durchaus möglich, dass unbekannte Musik sehr positiv 

aufgenommen wird.

 Ein entscheidendes Kriterium für erfolgreiche Sozialarbeit 

mit Senioren besteht darin, dass den älteren Menschen das 

Selbstwertgefühl erhalten bleibt und ihnen die Möglichkeit ge-

geben wird, ihr Leben weitgehend selbst zu gestalten. (Dies 

wird von Pflegediensten häufig nicht beachtet.) Bei gemein-

samen musikalischen Aktivitäten ist daher wichtig, jedem 

Teilnehmer das Bewusstsein zu vermitteln, dass seine per-

sönlichen Präferenzen, sein Geschmack, geachtet werden, 

dass er an der Auswahl der Musik beteiligt war und die aktu-

elle Beschäftigung mit einem bestimmten Musikstück seiner 

freien Wahl entspricht. Der kontaktfördernde und gleichzeitg 

emotionalisierende Einfluss der Musik sowie die durch sie be-

wirkte Spannungsregulierung und körperliche Anregung kön-

nen sich am besten auf der Grundlage von Selbstbestimmung 

und freier Teilhabe entfalten. Musik kann also einerseits als 

komplementär-therapeutisches Mittel eingesetzt werden und 

andererseits als Gegenstand gemeinschaftlicher Aktivität in 

der nachberuflichen Lebensphase die Isolierung überwinden 

helfen und durch Anregung vitaler und psychischer Funkti-

onen einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Lebens-

qualität leisten. p

Musik in der Palliativmedizin

Die therapeutische Verwendung von Musik hat eine weit in die Vergangenheit reichende Geschichte. Sowohl bei Na-

turvölkern als auch in den alten Hochkulturen bis hin zur griechisch-römischen Antike ist der Gebrauch von Musik in 

der Heilkunde bezeugt. Von Günther Bernatzky, Salzburg und Horst-Peter Hesse, Tübingen

 In der christlichen Welt fanden die tradierten Vorstellungen 

von der Wirkung der Musik zunächst kaum Beachtung, denn 

Krankheit galt als göttliche Strafe für sündhaftes Verhalten. 

Erst das Zeitalter der Aufklärung brachte einen grundsätz-

lichen Wandel, indem man sich damals bemühte, alle Natur-

erscheinungen nach dem Kausalitätsprinzip auf Naturgesetze 

zurückzuführen. 

 Hatte man die Musik bis dahin überwiegend als Träger 

des Wortes in kirchlicher Funktion erfahren, so wurde sie mit 

der Emanzipation des Bürgertums auch zu einem Bestandteil 

des Lebensgenusses. Man schätzte ihre Fähigkeit, den Men-

schen zu erfreuen, Affekte darzustellen und vielfältige Gefühle 

zu erregen. 

 Folgerichtig wurde seit Ausgang des 17. Jahrhunderts 

auch die medizinische Verwendung von Musik intensiv disku-

tiert. Athanasius Kircher, Jesuitenpater und Universalgelehr-

ter, erörterte in seiner „Phonurgia nova“ von 1673 ausführlich 

die heilsame Wirkung der Musik. In der im Jahre 1684 unter 

dem Namen „Neue Hall- und Tonkunst“ ins Deutsche über-

tragenen Fassung heißt es: „Die Nerven und musculi in dem 

menschlichen Leibe werden wie die Saiten eines Instruments 

durch die Music beweget. … Die Lebensgeister, … so in dem 

Herzen sich aufhalten, werden nach der Bewegung des äu-

ßerlichen Tones beweget, … daher auch ein um Sorgen ab-

gemattetes und gleichsam welkes Gemüt sich wiederum er-

holet und erfrischet wird“ [10].

 Diese Aussage deckt sich dem Sinne nach mit der in vie-

len Studien unserer Zeit gewonnenen Erkenntnis, dass das 

Hören von bestimmter Musik sowohl bei akuten als auch bei 

chronischen Schmerzen eine deutliche Schmerzhemmung 

sowie eine Verbesserung der Schlaf- und der gesamten Le-

bensqualität bewirkt [5, 11]. Viele Beobachtungen zeigen, 

dass Musik Wirkungen auf subcortikale Zentren des Gehirns 

ausübt und starken Einfluss auf die psychische und physiolo-

gische Situation des Organismus hat [9, 12]. 

 Aber im Gegensatz zur medikamentösen Therapie exis-

tieren in der Therapie mit Musik kaum verbindliche Richtlinien. 

Völlig unerforscht ist die Langzeitwirkung der Musik. Zurzeit 

wird daher in mehreren Forschungsstätten intensiv daran ge-

arbeitet, die zwischen unterschiedlicher Musik und den psy-

cho-physiologischen Reaktionen verschiedener Menschen 

bestehenden Zusammenhänge wissenschaftlich exakt zu 

evaluieren.

 Heute versteht man unter Musiktherapie die wissen-

schaftlich fundierte, diagnosespezifische Nutzung von Mu-

sik oder von musikalischen Elementen zu Heilzwecken. Sie 

bedient sich entweder der Musikrezeption (rezeptive Musik-

therapie) oder der musikalischen Aktivität des Patienten (ak-

tive Musiktherapie), die als geleitete oder freie Improvisation 

durchgeführt wird. Es sind jeweils sowohl Einzel- als auch 

Gruppenverfahren möglich. Bei rezeptiver Musiktherapie wird 

überwiegend Instrumentalmusik verwendet, die durch ge-k

Musik kann bei akuten 

und chronischen 

Schmerzen 

schmerzhemmende 

Wirkung entfalten. 
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Fortsetzung k Musik in der Palliativmedizin

Therapie

sprochene Entspannungsanleitungen ergänzt werden kann. 

Sie wird entweder von Tonträgern oder life dargeboten. 

 Durch mindestens zwei Faktoren kann die Wirkung der 

Musik erheblich beeinflusst werden: Erstens durch die Qualität 

der Wiedergabe und zweitens durch die persönliche Zuwen-

dung, die ein Patient bei einer Lifeaufführung erfährt. Bailey [2] 

stellte fest, dass es bei Krebspatienten durch Spielen von Life 

Musik zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität 

kommt. Hier gilt es, die unter den bestehenden Bedingungen 

bestmögliche Kombination zu finden. 

 Die Musiktherapie erstreckt sich in Abhängigkeit vom 

Charakter der verwendeten Musik in zwei verschiedene Rich-

tungen: Entweder kann eine Aktivierung des Patienten an-

gestrebt werden, wobei es sich um eine rein körperliche Ak-

tivierung oder um eine emotionale Neuorientierung handeln 

kann, oder es wird Entspannung zum Ziel gesetzt, wobei es 

um die Lösung von körperlicher Verspannung bzw. um die Be-

seitigung von psychischen Spannungen, wie z. B. Angst, ge-

hen kann. Um eine aktivierende Wirkung zu haben, muss die 

Musik in den meisten Fällen eine mittlere bis große Lautstärke 

und ein schnelles Tempo, eventuell mit häufigen Lautstärke-

veränderungen und Tempowechseln, aufweisen. Zusätzlich 

sollte ein weiter Tonumfang und ein mindestens mittlerer har-

monikaler Komplexitätsgrad gegeben sein. Eine beruhigende 

Wirkung wird dagegen normalerweise bei geringer Lautstärke 

und langsamem Tempo, mit wenigen Lautstärkeverände-

rungen und Tempowechseln, erreicht. Dabei soll der Tonum-

fang eng sein und eine geringe harmonikale Komplexität vor-

liegen [7]. Es gibt allerdings etliche Fälle, in denen die Musik 

von diesen Regeln abweicht. Die möglichen Kombinationen 

der musikalischen Charakteristika Tempo, Rhythmik, Dyna-

mik, Klangfarbe, Melodik und Harmonik sind so vielfältig, dass 

es nicht möglich ist, einfache schematische Zuordnungen von 

musikalischen Parametern und musikalischem Ausdruck vor-

zunehmen. Auch ist es schwierig, Empfehlungen zur Verwen-

dung bestimmter Instrumente zu geben. Beispielsweise wird 

von Aldridge [1] die Harfe bevorzugt. 

Während rezeptive Musiktherapie bei akuten und chronischen 

Schmerzen häufig erfolgreich verwendet wird [5, 8, 11], ist 

über Musik in anderen Bereichen der Palliativmedizin relativ 

wenig bekannt [1, 13, 14]. 

Grundsätzlich werden mindestens zwei wesentliche Indi-

kationsbereiche genannt:

a)  Die körperlich-sinnliche Wirkung: Klänge wirken direkt 

auf die Physis. Dabei können sie durch Resonanzphäno-

mene Sensationen auslösen oder abwehren. Diese Wir-

kung ist vor allem im Umgang mit Symptomen und zur 

Schmerzlinderung durch Entspannung von Bedeutung.

b)  Die seelische Wirkung: Sie besteht darin, dass bei der 

Hörerfahrung oder auch beim Spielen Emotionen, Assozia-

tionen, Phantasien, Bilder etc. wachgerufen werden. Diese 

Wirkung dient dem Zugang zum inneren Erleben [6]. 

Daraus ergeben sich laut Darstellung von Delhey [6] folgende 

Indikationen für eine Musiktherapie in der Palliativmedizin:

• Schmerz- und Angstzustände,

• extreme körperliche Spannungen,

• Schlaflosigkeit,

• Atembeschwerden,

• Rückzug, Depression,

• Schwierigkeiten im Hinblick auf die Krankheitsverarbeitung.

Über die genannten Punkte hinaus wird Musik in der Pallia-

tivmedizin auch eingesetzt, um die Kommunikation zwischen 

dem Patienten und seiner Familie zu fördern [2–4]. Damit ist 

ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität 

gegeben!

 Musik als „Medikament“, gewissermaßen als „Musika-

ment“ (persönliche Mitteilung, Luban-Plozza, Ascona) ein-

zusetzen, wäre wünschenswert. Es bedarf aber noch vieler 

Forschungsstudien, um dieses Therapeutikum gleich zu po-

sitionieren wie die Pharmaka. Nach wie vor fehlen Studien, 

die die Indikation bzw. Kontraindikation von Musik eingren-

zen und die Langzeitwirkung dokumentieren. Auch fehlen 

Untersuchungen über den langfristigen Adaptationseffekt von 

Musik. 

 Musik kann aber dennoch jederzeit – vor allem zur Ver-

besserung der Lebensqualität – als adjuvantes komplemen-

täres Therapeutikum eingesetzt werden. Musik sollte in allen 

Supportive-Care-Programmen einen festen Platz haben. Wei-

tere Forschungsarbeiten zur Verwendung von Musik in der 

Palliativmedizin sind unbedingt notwendig! p

Patientenführung, Compliance 
und Lebensqualität bei Tumorpatienten

Patienten, die an einem Tumor erkrankt sind, haben das Recht, den Rest des Lebens mit entsprechend zufriedenstel-

lender Lebensqualität verbringen zu können. Lebensqualität wird dabei sowohl im körperlichen als auch im seelischen 

Sinne verstanden. Rudolf Likar, Klagenfurt und Günther Bernatzky, Salzburg

Therapie

 Ein Element der körperlichen Lebensqualität ist die 

Schmerzlinderung bzw. Schmerzfreiheit. Um diesen An-

forderungen gerecht zu werden, ist es wichtig, sowohl den 

Schmerz in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht zu er-

fassen, die Patienten während der Schmerztherapie zu führen 

und auch die Nebenwirkungen von Medikamenten prophylak-

tisch zu behandeln.

Schmerzerfassung

Zu Beginn einer jeden Schmerztherapie steht die Schmerzer-

fassung: Dabei ist es ganz besonders wichtig, den Patienten 

anhand von Skalen subjektiv seinen Schmerz beurteilen zu 

lassen. Es gibt mehrere Untersuchungen, bei denen gleich-

zeitig in der Schmerztherapie erfahrenes Personal (Ärzte und 

Pfleger) und Tumorpatienten selbst ihre Schmerzstärke klas-

sifiziert und beurteilt haben. Das Ergebnis war, dass aufgrund 

einer Fremdbeurteilung Schmerz meistens zu niedrig einge-

schätzt wurde. Gerade durch diese Fehlermöglichkeit einer 

Fremdbeurteilung kommt der subjektiven Schmerzbeurtei-

lung des Patienten in der Tumorschmerztherapie eine große 

Bedeutung zu.

 Die einfachsten Skalen sind verbale deskriptive Skalen 

(VRS = Verbale Rating Skalen). Den Patienten wird eine Liste 

von Worten vorgelegt bzw. vorgelesen – keine, leichte, mä-

ßige, starke, stärkste vorstellbare Schmerzen. Es sind na-

türlich auch effektiv ausgerichtete Skalen denkbar, dazu ge-

hören Schmerzbeschreibungen wie – keine, ungemütliche, 

ermüdende, zermürbende, zerreißende, unerträglich starke 

Schmerzen. Die Patienten bevorzugen zur Schmerzbeschrei-

bung oft evaluative gegenüber effektiven Skalen. Die verbal 

deskriptiven Skalen kann man mit einem Zahlenwert versehen, 

damit sie einfacher für die Auswertung sind – keine Schmer-

zen = 0, leichte Schmerzen = 1, mittelstarke Schmerzen = 2, 

starke Schmerzen = 3, stärkste vorstellbare Schmerzen = 4. 

Weitere Aussagen kann man mit numerischen Ratingskalen 

entweder zwischen 0 und 10 oder zwischen 0 und 100, kein 

Schmerz = 0, stärkste vorstellbare Schmerzen = 10 oder 100  

treffen. Andere bewährte Methoden sind visuelle Analogska-

len (VAS), z. B. Schmerzschieber, der eine 10 cm lange hori-

zontale Linie darstellt, wobei der linke Eckpunkt kein Schmerz 

(= 0), der rechte Eckpunkt stärkste vorstellbare Schmerzen 

(= 10) bedeutet.

 Dabei ist zu beachten, dass beim Tumorerkrankten im 

Terminalstadium und unter analgetischer Medikation oft die 

Abstraktionsfähigkeit herabgesetzt sein kann. Auch körper-

liche Schwächen bei Patienten mit fortgeschrittenen Tumorlei-

den, z. B. Sehstörungen oder Tremor, können die Intensitäts-

angabe verfälschen. Es gibt noch mehrdimensionale Skalen 

wie McGill Pain-Questionaire oder Brief Pain-lnventory. Diese 

mehrdimensionalen Skalen sind auch zeitlich langwierig und 

schwierig zum Ausfüllen und überfordern oft die Patienten.

Visuelle Analogskala (VAS)

Geben Sie mithilfe des schwarzen Punktes die von Ihnen empfundene 

Schmerzstärke an:

kein Schmerz unerträglicher Schmerz

 •

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

k

Numerische Ratingskala (NRS)

Geben Sie bitte die Stärke der von Ihnen empfundenen Schmerzen an:

kein Schmerz unerträglicher Schmerz

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Verbale Ratingskala (VRS)

Welches Wort beschreibt Ihre aktuelle Schmerzstärke?

t t t t t

kein mäßiger starke sehr starke stärkster

Schmerz Schmerz Schmerzen Schmerzen vorstellbarer  

    Schmerz
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Schmerzerfassung 

beim geriatrischen Patienten

Der geriatrische Patient hat dieselbe Schmerzverarbeitung 

wie ein junger Mensch. Er hat häufig bestimmte Strategien im 

Umgang mit Schmerz gelernt. Oft sind die Schmerzangaben 

ungenau oder stark abgeschwächt. Neue Untersuchungen 

zeigen, dass – ähnlich wie bei Kleinkindern – auch einfache 

Gesichts-Skalen Verwendung finden können. Es ist auch auf 

verschiedene andere Ausdrucksverhalten, wie zum Beispiel 

die Körperhaltung oder Ausweichverhalten etc., Rücksicht zu 

nehmen. Erfahrenes Pflegepersonal oder Verwandte haben 

dabei in der Beobachtung eine besonders wichtige Aufgabe.

Schmerzerfassung bei Kindern

Bei Säuglingen und Kleinkindern werden Fremdbeobach-

tungsskalen verwendet. Die Beurteilung bei Kindern bis 5 

Jahren kann man mit einem objektiven Pain-Score durchfüh-

ren. Zwischen 5 und 7 Jahren können einfache Schätzska-

len bzw. Gesichtsskalen eingesetzt werden. Ab dem 6. bis 7. 

Lebensjahr können Kinder ihr Zahlenverständnis in der Beur-

teilung der Schmerzstärke einbringen. Ab diesem Alter kann 

man numerische Schätzskalen, die von 0 = kein Schmerz bis 

10 bzw. 100 = max. vorstellbare Schmerzen oder visuelle 

Analogskalen anwenden. Bei Problemen in der Schmerzmes-

sung müssen vor allem die Erfahrungen der Eltern herange-

zogen werden.

 Für die Palliativtherapie gilt, aus der Fülle der Erfahrungen 

für die Patienten wenig belastende, aber validierte und sen-

sible Skalen auszuwählen. Bevor man eine Therapie beginnt, 

soll man sowohl die Schmerzintensität als auch die Schmerz-

qualität für die richtige Schmerztherapieeinstellung und auch 

den sozialen Hintergrund erheben. Die Schmerzwerte sollten 

dokumentiert werden, um einen Verlauf daraus zu ersehen 

und um Therapiemaßnahmen entsprechend danach richten 

zu können.

Compliance

Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der 

Schmerztherapie ist die Compliance des Tumorpatienten: 

Dabei stellt eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Er-

halt der Compliance das Vertrauen zwischen behandelndem 

Arzt, Pflegepersonal und Patienten dar. Aus verhaltensmedizi-

nischer Sicht ist es für den Therapieverlauf ganz entscheidend, 

im Laufe der Behandlung den Patienten von einer Fremdre-

gulation seiner Beschwerden zur Selbstregulation zu führen. 

Hierzu muss der Patient wissen, welche Konsequenzen sein 

Verhalten, wie z. B. Einnahme oder Nichteinnahme von Me-

dikamenten, aber auch körperliche Inaktivität, Passivität und 

soziale Isolation haben kann. Ein Ziel in der Tumorschmer-

ztherapie sollte sein, die mögliche Eigenständigkeit des Pa-

tienten zu wahren, denn damit ist auch eine entsprechende 

Lebensqualität verbunden. Je komplizierter die Behandlung 

ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Compliance-

probleme auftreten können! Daher ist es wichtig, dass die 

Dosierungsschemata vereinfacht sind. Eine ein- bis zweimal 

tägliche Einnahme von einem Morphin-Retardpräparat wird 

kaum vergessen. Bei einer Anwendung eines Fentanyl- oder 

eines  Buprenorphinpflasters braucht der Patient nur alle drei 

Tage an die neue Applikation zu denken. So haben 95 % aller 

in einer Studie eingeschlossenen Patienten, die von oralem 

Morphin auf transdermales Fentanyl umgestellt wurden, an-

gegeben, sie wollten lieber nach Beendigung der Studie mit 

diesem Pflaster behandelt werden. Falls die Möglichkeit zur 

Verwendung einer patientenkontrollierten Analgesie (PCA) 

besteht, so hat sich auch diese Möglichkeit als eine gerne 

angenommene Form der Medikamentenapplikation mit hoher 

Compliance gezeigt.

 Die Compliance und damit die Qualität der Schmerzthe-

rapie wird durch derartige neue Therapieverfahren deutlich 

verbessert. Dem Patienten sollen zusätzlich Therapiepläne für 

Medikamente, Symptomkalender sowie Schmerztagebücher 

(s. eigenes Beispiel der Autoren) als Kontrollhilfen mitgegeben 

werden. Wichtige Informationen müssen dabei prägnant wie-

derholt werden. Es gibt aber auch einen sogenannten Painre-

corder, der den Patienten an die Einnahme der Medikamente 

erinnert und mit dem der Patient seinen Schmerz dokumen-

tieren kann.

 Große Bedeutung haben Schmerztagebücher, die dem 

Patienten das Gefühl geben, dass er in die Therapie integriert 

ist, gleichzeitig müssen aus dieser Dokumentation entspre-

chende Konsequenzen für die Therapie gezogen werden. Sol-

che Tagebücher sollten aber nur so viele Punkte beinhalten, 

wie der Patient innerhalb von wenigen Minuten zu beantwor-

ten vermag. Der Patient kann anhand dieser Schmerztagebü-

cher seine Schmerzqualitäten und -quantitäten aufzeichnen 

und auch die Nebenwirkungen eintragen. Sowohl der Patient 

als auch der Arzt bekommen eine Reflexion aus diesem Tage-

buch, um therapeutische Konsequenzen ziehen zu können.

Lebensqualität

Für die Lebensqualität sind neben der Schmerzlinderung wei-

tere Faktoren wichtig:

• die erhaltenen physischen Möglichkeiten

• die Krankheitssymptome und Beschwerden

• die Nebenwirkungen der Therapie

• die emotionale Befinden

• die krankheitsverarbeitende Bewältigung

• die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen

• die soziale Situation und

• Substitution von Mangelernährung

 Es ist im Gespräch mit dem Patienten von Bedeutung, 

die einzelnen Bereiche der Lebensqualität zu klären. Lebens-

qualität kann nicht von anderen, sondern nur vom Kran-

ken selbst als eine für sein individuelles Leben wichtige 

Qualität erlebt werden!

 Zur Lebensqualität des Tumorpatienten gehört neben ei-

ner suffizienten Schmerztherapie (Schmerzmessung, Qualifi-

zierung und Quantifizierung des Schmerzes) auch die Kon-

trolle der krankheits- und therapiebedingten Behinderungen, 

Beschwerden und Nebenwirkungen.

 Eine wirksame und eben konsequente Behandlung dieser 

Symptome ist die wesentlichste Voraussetzung für die Ver-

besserung der Lebensqualität von Patienten mit unheilbarer, 

chronisch fortschreitender Erkrankung. Es zeigt sich, dass 

ungenügend behandelte Schmerzen und Nebenwirkungen 

eine Hemmung bei der Krankheitsverarbeitung darstellen. 

Wenn es gelingt, diese Behinderungen, Beschwerden und 

Leiden zu lindern, ist es vielen Patienten möglich, die Krank-

heit zu bewältigen und eine Akzeptanz des schwächer wer-

denden Lebens zu erreichen. Damit wird dem Patienten trotz 

dieser Umstände noch eine entsprechende Lebensqualität 

ermöglicht. Neben den erwähnten Möglichkeiten werden in 

letzter Zeit auch andere im Rahmen des Home-Care-Service 

angeboten. Der Ernährungssubstitution kommt ein hoher 

Stellenwert zu. Daneben soll an andere Möglichkeiten, die die 

Förderung der Lebensqualität zum Ziel haben, gedacht wer-

den. So stellt gerade das Hören von Musik eine wesentliche 

Bereicherung dar. Auch andere Entspannungstechniken, wie 

etwa Biofeedback, können wesentlich zur Verbesserung der 

Lebensqualität beitragen.

 Patienten, die unheilbar erkrankt sind, haben eine be-

schränkte Lebenserwartung; sie sind sich bewusst, dass 

sie sterben müssen. Wir können ihnen aber die Trauerarbeit 

darüber, dass sie alles verlieren werden, was ihnen lieb und 

wertvoll war, nicht abnehmen. Die einzige Hilfe, die wir ihnen 

geben können, ist, sie und ihre Angehörigen auf diesem Weg 

nicht allein zu lassen und sie zu begleiten. Es ist für einen 

Kranken von großer Bedeutung, zu wissen, dass er vom Arzt, 

der Vertrauens- und Bezugsperson in kontinuierlicher Weise 

begleitet werden wird. Das Angebot einer derartigen Hilfe hilft 

dem Patienten, notwendige Trauerarbeit über das Verlorene 

zu leisten und den Blick für das Verbliebene zu stärken. p

Zusammenstellung verschiedener 

Items von Schmerztagebüchern

Items  Realisierungsmöglichkeit 

Schmerzart/ - freie Benennung

-lokalisation/-ort - Auswahl aus einer vorgegebenen Aufl istung

 - Einzeichnen in ein Körperschema 

Schmerzintensität - verbale, numerische Ratingskalen (VRS)

 - visuelle Analogskalen (VAS)

 - Deskriptionsskalen 

Schmerzqualität - Sensorisch-diskriminativ

 - Affektiv-motivational

 - Evaluativ 

Aktivitäts- und  - Auswahl aus einer vorgegebenen Liste

Stimmungsparameter - globales Rating (gar nicht … sehr)

 - Aktivitätsdauer

 - schmerzbedingte Hinderungen der Aktivität

 - offene Fragen bzgl. Schmerzcoping 

  (Was haben Sie getan …?) 

Behandlungsmaßnahmen - medikamentös/physikalisch/medizinisch/

  psychotherapeutisch

 - Dosis/Dauer/Zeitpunkt/Häufi gkeit 

  Wirkungen/Erfolg der Maßnahmen

 - Compliance 

Persönliche  - schmerzbezogene Ängste

Anpassungsstrategien - soziale Kontakte

 - Schlafdauer und -qualität

 - schmerzbezogene Kognitionen

 - Kausal- & Kontrollattributionen 

Therapie Therapie

Fortsetzung k Patientenführung, Compliance und Lebensqualität bei Tumorpatienten

k
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„Und doch noch nach Hause gehen …“

„Nein. Sie können nicht nach Hause“, sagt die Schwester. „Nicht mehr – nie mehr!“ Herr Weber* hört es und schließt 

resigniert die Augen. Um zehn Uhr kommt seine Frau. Sie sitzt am Bett und betrachtet sein eingefallenes Gesicht, die 

ausgezehrten Hände auf der Bettdecke. Ines Eberl, Mobiles Palliativ- & Hospizteam Pinzgau

 Herr Weber hat die Augen immer noch geschlossen. Sie 

zählt die Schläuche. Einer ragt aus der Nase ihres Mannes: 

eine Magensonde, die Magensekrete ableiten soll, damit er 

nicht so oft am Tag erbrechen muss. Durch den Darm geht 

fast nichts mehr hindurch, trotz der anfangs erfolgreichen 

Operation eines Darmkrebses. Wie lange ist das her? Erst fünf 

Monate? Unglaublich, wie sich das Aussehen ihres Mannes 

verändert hat. Haut und Knochen ist er, gelblich sieht sein 

Gesicht aus und seine Hände wirken kraftlos, wie sie auf der 

Decke liegen, hilflos geradezu. Es scheinen nicht mehr die 

gleichen Hände zu sein, die sie kannte all die Jahre. Was soll 

sie denn nur tun ohne diese Hände, ohne diesen Mann an 

ihrer Seite? Wer soll das Haus abbezahlen, in das sie erst vor 

drei Jahren eingezogen sind? Wie soll sie mit den Kindern zu-

rechtkommen? 

 Der Sohn hat gerade ein wenig Schwierigkeiten mit der 

Eingewöhnung ins Gymnasium. Die Tochter, immer schon ein 

stilles Kind, zieht sich völlig zurück und wird zur Außenseiterin 

in ihrer Klasse, seit ihr Papa so krank ist. Soll sie sich schon 

jetzt überlegen, wo sie einen Job bekommen könnte? Nein! 

Sie muss doch an ihren Mann denken, noch lebt er ja. „Mein 

Gott, wie konnte ich nur so denken! Positiv muss ich denken. 

Er wird ja wieder gesund werden. Und wenn nicht? Er kann ja 

nicht ewig hier im Krankenhaus liegen. Aber zu Hause? Wie 

soll das gehen?“

 Ihr Mann öffnet die Augen, lächelt leise und schließt sie 

wieder. Ihn zu fragen, was er denkt, worauf er hofft, ob er 

überhaupt noch hofft, ob er nach Hause möchte … nein, ihn 

zu fragen, hat sie noch nie gewagt. Beide haben bisher ge-

schwiegen, qualvoll geschwiegen, und die Bürde der vielen 

Ängste, Vermutungen und aller Traurigkeit alleine mit sich ge-

tragen. 

 Sie zählt weiter: ein weiterer Schlauch, nein, ein Dreifach-

schlauchbündel am Hals, unter einem Verband hervorkom-

mend. Künstliche Ernährung läuft darüber in eine große Vene 

in die Nähe seines Herzens. Schmerzmittel kann man auch 

hineinspritzen oder andere Medikamente. Fast den ganzen 

Tag lang tropft die milchige Ernährungsflüssigkeit. Täglich 

muss man den Verband wechseln und die Schläuche durch-

spülen. Noch ein Schlauch kommt unter der Bettdecke her-

vor. Urin läuft in einen Beutel, der am Bettgestell befestigt ist. 

Was man mit diesem Beutel macht, wenn er voll ist, weiß Frau 

Weber nicht. Das hat sie noch nie gesehen.

 Unter der Bettdecke, weiß sie, gibt es noch zwei kurze, 

weiche Schläuchlein, die aus dem Bauch herausstehen. 

Wundsekret nach der letzten Operation läuft darüber ab und 

hinein in zwei Plastiksäckchen, die auf die Bauchhaut auf-

geklebt sind. Auch die muss man leeren und neu aufkleben. 

Dann gibt es auf der anderen Bauchseite noch einen künst-

lichen Darmausgang, der mit einem etwas größeren Plastik-

beutel überklebt ist. Auch dieser muss gewechselt und die 

Haut gereinigt und sorgfältig gecremt werden, damit sie nicht 

wund wird, bevor ein neues Säckchen geklebt wird.

 Helfen muss man ihrem Mann beim Rasieren, beim Wa-

schen, beim Essen. Alleine drehen im Bett kann er sich schon 

noch, auch aufsetzen, aber dann bekommt er schnell Schmer-

zen und was täte sie denn dann? Traurig und erschöpft sitzt 

sie und kann sich nicht vorstellen, was weiter werden soll.

 Auch Frau Weber ist dünner geworden. Die Anstrengung 

sieht man in ihrem Gesicht und auch die Angst. In der Früh 

bringt sie die Kinder in die Schule, einkaufen, vorkochen … –

dann fährt sie ins Krankenhaus. Zu Mittag schnell heim, fertig 

kochen, Kinder holen, Hausaufgaben, spielen, nur das Nö-

tigste im Haushalt. Sie muss sich auch noch um Dinge küm-

mern, die früher ihr Mann erledigt hat. Abends die Kinder ins 

Bett bringen, dann die Frage: noch einmal ins Krankenhaus 

und die Kinder alleine lassen oder bei den Kindern bleiben, 

erschöpft ins Bett fallen, schlechtes Gewissen haben? Oder: 

Schon wieder die Nachbarin fragen, ob sie nach den Kindern 

schaut und doch noch Krankenhaus?

 Vor der letzten Operation war Herr Weber noch zu Hause 

gewesen. Ab und zu haben Ärztin oder Schwester des mobi-

len Palliativ-& Hospizteams nach ihm geschaut, aber es ging 

eigentlich noch ganz gut.

 Die Palliativärztin ruft an, mit der Frage, wann Herr Weber 

denn nach Hause darf? „Wie?“ fragt die Stationsschwester. 

 Ärztin und Schwester des Palliativteams kommen ins 

Krankenhaus. Mit Stationsarzt und Schwester wird alles be-

sprochen, was bisher gemacht wurde und was Herr Weber zu 

Hause brauchen wird. Dann sprechen beide mit dem Patien-

ten und seiner Frau. 

 Beide sind unendlich erleichtert, dass ein Gespräch in 

Gang gekommen ist, dass dieses lähmende Schweigen 

beendet ist und dass man etwas tun kann. Herr Weber ist 

überglücklich, nach Hause zu dürfen, er hatte jede Hoffnung 

darauf aufgegeben und wollte seine Frau niemals auch nur 

durch eine Frage danach belasten. Seine Frau ist ein wenig 

ängstlich, ob sie das alles schaffen kann und was sie tun wird, 

wenn er erbricht, wenn er Schmerzen hat, oder wenn sonst 

etwas passiert.

 Wie es bei Herrn Weber weiterging: Die Hauskranken-

pflege kommt täglich und hilft beim Waschen und Verbands-

wechsel. Die Palliativschwestern kommen täglich zur Betreu-

ung der Schmerzpumpe, für künstliche Ernährung, spezielle 

Verbandswechsel, Blasenkatheter etc. Ehrenamtliche Hospiz-

begleiterinnen kommen nach Absprache für ein paar Stun-

den, damit Frau Weber aus dem Haus kann. Palliativärztin 

und Hausarzt sprechen sich ab und kommen abwechselnd 

zur Visite.

 Das Schmerzpflaster muss durch eine Schmerzpumpe 

ersetzt werden, die alle paar Minuten ein wenig Schmerzmittel 

in die Blutbahn abgibt. Bei Bedarf fördert sie auf Knopfdruck 

eine kleine Menge zusätzlicher Schmerzmittel.

 Die Magensonde schmerzt. Sie wird entfernt und der 

Darm mit Medikamenten so ruhig gestellt, dass Herr Weber 

nicht mehr 15  mal, sondern nur noch 2 bis 3  mal am Tag er-

bricht. Dabei kann er winzige Häppchen essen und schluck-

weise trinken, was er sehr genießt. Dabei bekommt er weiter 

die künstliche Ernährung. Frau Weber leert und wechselt die 

verschiedenen Beutel selber.

 Mit der Schmerzpumpe am Rollstuhl sitzt Herr Weber jetzt 

jeden Mittag am Tisch und nimmt an den Mahlzeiten teil. Am 

Nachmittag macht er mit den Kindern Hausaufgaben. 

 Gespräche zwischen den Eheleuten sind in Gang ge-

kommen, sie sprechen jetzt über die Zukunft der Kinder, des 

Hauses, über einen neuen Beruf für die Frau.

 Sie besprechen sogar, wie es sein wird, wenn Herr Weber 

sterben wird. Er will nicht mehr ins Krankenhaus. Die Kinder 

sollen mit vielen Gesprächen vorbereitet und mit einbezogen 

werden. Sie sollen da sein dürfen, so viel sie eben wollen und 

brauchen sie Abstand, so dürfen sie jederzeit zur Freundin der 

Mutter, mit deren Kindern sie befreundet sind.

 Herr Weber wird schwächer, er kann nicht mehr aus dem 

Bett. Seine Frau wächst immer sicherer in die Pflege hinein, 

hat aber weiterhin täglich Hilfe durch Schwestern, Hausarzt, 

Palliativärztin, Palliativschwestern und Ehrenamtliche. Bis zum 

Schluss nimmt er am Familienleben mit seinem Pflegebett 

mitten in der Wohnküche teil.

 Er stirbt in der Nacht, seine Frau ist bei ihm.
* Name geändert

Was kann ein mobiles Palliativ- und Hospizteam 

in einer derartigen Situation als Unterstützung 

anbieten?

•  Organisation von Pflegebett, Rollstuhl, Verbandsmaterial, 

Medikamenten, künstlicher Ernährung, Schmerzpumpe 

etc. für zu Hause.

•  Beratung über Möglichkeiten der Betreuung, 

Pflegegeld, Hospizkarenz etc.

•  Vernetzung und Kooperation mit Hausarzt, 

Hauskrankenpflege, Ehrenamtlichen u. a.

•  Schulung der pflegenden Angehörigen in Pflege, 

Gabe von Medikamenten u. a.

•  Zeit für Beratung, für Gespräche über den 

Krankheitsverlauf, Behandlungsmöglichkeiten, aber 

auch Ängste und Sorgen.

•  Ärztliche und pfl egerische Behandlung bei Schmerzen, 

Übelkeit, Atemnot oder anderen Beschwerden, Einstellen 

der Schmerzpumpe, schwierige Verbandswechsel u. a.

•  Rufbereitschaft über 24 Stunden an 7 Tagen der Woche. 

Rund um die Uhr ist das Palliativteam telefonisch erreichbar 

und bei Bedarf kann Schwester oder Arzt auch nachts 

oder am Wochenende kommen.
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Krankenhaus Hallein – Palliativstation

Bürgermeisterstraße 34, 5400 Hallein

Telefon 06245/799

info@kh-hallein.at

www.kh-hallein.at

Krankenhaus Tamsweg – Palliativstation

Bahnhofstraße 7, 5580 Tamsweg
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Dachverband HOSPIZ Österreich
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Telefon 01/803 98 68
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www.hospiz.at

Österreichische Palliativgesellschaft

c/o Dr. Franz Zdrahal

Albrechtskreithgasse 19–21, 1160 Wien

opg-sek@palliativ.at
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Österreichische Schmerzgesellschaft

St. Veiter Straße 34, 9020 Klagenfurt

Telefon 0463/51 42 22

r.likar@aon.at

www.oesg.at

Österreichische Krebshilfe

Wolfengasse 4, 1010 Wien

Telefon 01/796 64 50

service@krebshilfe.net

www.krebshilfe.net

Internationale Gesellschaft für 

Sterbebegleitung und Lebensbeistand 

Hospizbewegung e.V.

Thaliastraße 159/1, 1160 Wien
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www.igsl-hospizbewegung.at
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Hospiz-Bewegung Salzburg

5020 Salzburg, Morzger Straße 27

Telefon 0662/82 2310, Fax 0662/82 23 06

MMag. Christof S. Eisl

Annemarie Russegger

Ing. Mai Ulrich

info@hospiz-sbg.at

Initiativen

Hospiz-Initiative Salzburg-Stadt

5020 Salzburg, Morzger Straße 27

Telefon 0662/82 2310, Fax 0662/82 23 06

DGKS Barbara Baier

DGKS Heike U. Paul

DGKP Oswald Schmiedseder

stadt@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Flachgau

5020 Salzburg, Morzger Straße 27

Fax 0662/822306

Renate Moser 2 0676/84 8210-555

flachgau@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Tennengau

c/o Krankenhaus Hallein

5400 Hallein, Bürgermeisterstraße 34

Ch. Mitterlechner 2 0676/84 8210-558

tennengau@hospiz-sbg.at

Hospiz-Init. Pongau – Bischofshofen

5500 Bischofshofen, Gasteiner Straße 9a

Telefon 06462/32 814, Fax 06462/32 873

Sieglinde Neuböck 2 0676/84 8210-560

bischofshofen@hospiz-sbg.at 

Hospiz-Initiative Pongau – Radstadt

5550 Radstadt, Moosallee 50

Heidi Schorn 2 0676/84 8210-563

Dorothea Thurner 2 0676/84 8210-564

Dr. Andreas Kindler 2 0664/19 38 040

radstadt@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Lungau

5580 Tamsweg, Hatheyergasse 2

Telefon 06474/26 877, Fax 06474/26 876

Helene Vasilico 2 0676/84 8210-559

Ilse Bornemeier 2 0676/84 8210-561

lungau@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Pinzgau – Zell am See

5700 Zell am See, Seehofgasse 2

Telefon 06542/72 933-40, Fax DW 60

Edith Trentini 2 0676/84 8210-557

zellamsee@hospiz-sbg.at

Hospiz-Initiative Pinzgau – Saalfelden

5760 Saalfelden, Loferer Straße 36

Telefon 06582/73 205-10, Fax DW 30

Veronika Herzog 2 0676/84 8210-556

Mag. Herwig Wilk

saalfelden@hospiz-sbg.at

(Teil-)Stationäre und 

mobile Einrichtungen

Tageshospiz Kleingmainerhof

5020 Salzburg, Morzger Straße 27

Telefon 0662/82 2310-16, Fax 0662/82 23 06

Dr. Irmgard Singh, ärztliche Leitung

DGKS Barbara Baier, DGKS Heike U. Paul, 

DGKP Oswald Schmiedseder

tageshospiz@hospiz-sbg.at

Mob. Palliativ- u. Hospizteam Pongau

5500 Bischofshofen, Gasteiner Str. 9a

Telefon 06462/32814, Fax 06462/32 873

Dr. Gundula Frenzel, ärztliche Leitung

2 0676/848210-422

Sabine Dietrich, Einsatzkoordination 

2 0676/848210-420

palliativ.pongau@caritas-salzburg.at 

Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 8.00–10.00 Uhr

Mob. Palliativ- u. Hospizteam Lungau

5580 Tamsweg, Hatheyergasse 2

Telefon 06474/26 877, Fax 06474/26 876

Dr. Angelika Reischl-Schilchegger, 

ärztliche Leitung 2 0676/84 8210-424

Elisabeth Huber, Einsatzkoordination 

2 0676/84 8210-472

palliativ.lungau@caritas-salzburg.at

Bürozeiten:  Mo u. Do 10.00–12.00 Uhr

Di 14.00–17.00 Uhr

Mob. Palliativ- u. Hospizteam Pinzgau

5700 Zell am See, Seehofgasse 2

Telefon 06542/72 933-40, Fax DW 60

Dr. Ines Eberl, ärztliche Leitung

2 0676/84 8210-410 

Edith Trentini, Einsatzkoordination

2 0676/84 8210-557 

palliativ.pinzgau@caritas-salzburg.at

Bürozeiten: Mo, Mi, Fr 8.00–10.00 Uhr

Helga-Treichl-Hospiz

Österreichisches Rotes Kreuz

5020 Salzburg, Dr.-Sylvester-Straße 1

Telefon 0662/82 09 07

Dr. Peter Reichenpfader

Mag. Martin Böker

DGKP Johannes Kittl

hospiz@redcross.or.at

www.hospiz.at
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