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Online-Unit: 

Total Pain – Die Wahrnehmung 
umfassender Schmerzen 



 

 

 

„Fasse Mut: Der größte Schmerz ist nicht 
von langer Dauer.“ 

Aischylos (ca. 525–456 v. Chr.) 
 
Im Vergleich zur Linderung körperlicher Schmerzen bei schwerkranken und 
sterbenden Patienten ist der umfassende Schmerz (Total Pain) 
multidimensional. Er betrifft nicht nur körperlichen Schmerz, sondern hat auch 
eine seelische, eine soziale und eine spirituelle Dimension. 
 
In der Situation des Total Pain geht es nicht mehr darum, den Schmerz 
wegzunehmen. Die Praxis zeigt, dass dies auch gar nicht möglich ist, denn 
diese Schmerzen gehören zu dieser Phase des Lebens. Sie lassen den 
Patienten die Realität erfassen und erleichtern ihm die Trennungsarbeit, die 
jetzt vor ihm liegt. Die Linderung ist im Wesentlichen eine kommunikative 
Aufgabe. Genau darum soll es in der folgenden Online - Unit gehen. 
 
Lernziel dieser Online-Unit:  
Nach intensiver Bearbeitung dieser Online-Unit sollten Sie  
- die Multidimensionalität des Schmerzes in der Sterbephase wahrnehmen 
 und verstehen können. 
- Total Pain definieren und als Trauerphänomen verstehen können. 
- verstehen, dass nichtkörperliche Schmerzen durch Aussprechen und 
 Zulassen gemildert werden können. 
- wissen, was es bedeutet, sterbende Menschen und ihre Angehörigen 
 psychosozial zu betreuen. 
 
 
Schlüsselworte:   
Trennungsarbeit, Total Pain, psychosoziale Diagnose, Ziele definieren, 
Unterstützung 

 



 

 

Umfassende Schmerzwahrnehmung –  
Total Pain: Ein Fallbeispiel 
  

Wie umfassend Schmerz erfahren werden kann, verdeutlicht das folgende 
Beispiel: 

 
 
 

Beispiel:  
„Eine 58-jährige Patientin auf der Palliativstation litt seit Jahren an 
einem nun exulzerierten Mammakarzinom und befand sich in der 
letzten Phase ihres Lebens. Sie sprach äußerst schlecht auf die 
eingeleitete Schmerztherapie an, das heißt, sie tat auch einiges, um die 
Wirksamkeit zu verhindern, indem sie die Medikamente nicht 
regelmäßig nahm, die Begleitmedikamente „vergaß“ etc. Die Patientin 
klagte fortwährend diffus über Angst und Schmerz, dies umso 
intensiver und konkreter und nahezu vorwurfsvoll, wenn die Entlassung 
nach Hause diskutiert wurde. In einem Gespräch unter vier Augen 
wurde deutlich, dass die Schmerzen der Wunde nicht im Vordergrund 
standen, sondern dass sie Angst verspürte. Und dies betraf nicht so 
sehr, wie zunächst angenommen, die Angst vor dem kommenden 
Sterben bzw. vor dem Verlust der Würde oder vor Einsamkeit, sondern 
ihren Lebensgefährten, bei dem sie eine große Hilflosigkeit angesichts 
ihres Zustandes und ihres Leides erwartete. Ihn wollte sie schonen und 
trotz ihrer Sehnsucht nach der Heimat lieber bis zu ihrem Ende im 
Krankenhaus verbleiben. Hier hatten wir es nicht mit Angst in Bezug 
auf die eigene Person zu tun, sondern mit der Angst um einen anderen 
Menschen.“1 
 

 

 

                        
 
1 C. Knipping (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care, 2., durchgesehene und korrigierte Auflage; 
Verlag Hans Hubert, Hogrefe AG, Bern 2007, S. 386 



 

 

Den umfassenden Schmerz benennen 
 
Wenn von Schmerzen die Rede ist, denken wir zuerst und oft auch 
ausschließlich an körperliche Schmerzen.  
 
Im Folgenden werden Schmerzen definiert, wie sie in palliativen Situationen 
auftreten können.  
 
Schmerz  
„Schmerz ist eine unangenehme sensorische und gefühlsmäßige Erfahrung, die 
mit akuter oder potentieller Gewebeschädigung einhergeht oder in Form solcher 
Schädigung beschrieben wird. Schmerz ist immer subjektiv. Jeder Mensch lernt 
die Bedeutung dieses Wortes durch Erfahrungen bei Verletzungen schon im 
Kindesalter kennen. Es handelt sich unbestreitbar um eine Wahrnehmung in 
einem Teil oder Teilen des Körpers, die jedoch immer auch unangenehm und 
damit eine emotionale Erfahrung ist.“2 
 
Akuter Schmerz  
„Der akuten Schmerz wurde in der IASP von 1986 wie folgt definiert: 
Unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis (sensorisch und emotional), das 
mit einer wirklichen oder drohenden Gewebeschädigung einhergeht oder in 
Form einer solchen Schädigung beschrieben wird – häufig begleitet von 
vegetativen Erscheinungen. (Merskey, 1994)“3 
 
Chronischer Schmerz  
Als chronischer Schmerz wird ein Schmerz bezeichnet, welcher länger als 
sechs Monate besteht. Er hat seine Warn- und Schutzfunktion verloren und wird 
zu einem eigenständigen Krankheitsbild.  
 
Der chronische Schmerz führt zu physischer, psychischer und sozialer 
Zermürbung des Patienten. Es kann zu einem schmerzbedingten 
Psychosyndrom mit depressiver Verstimmung, Reizbarkeit, Schwäche, 
eingeengten Interessen und verminderten sozialen Aktivitäten kommen.4 
 
Durchbruchschmerz  
„Durchbruchschmerz (DBS) ist ein vorübergehender, starker Schmerzanstieg 
bei sonst kontrolliertem Basisschmerz.“5 
 
Total Pain  
Der Begriff „Total Pain“ definiert den multidimensionalen Schmerz unter 
Berücksichtigung der physischen, psychischen, sozialen und spirituellen 
Dimensionen des Schmerzes und des gesamten Krankheitsverlaufs. 
 

                        
 
2 International Association for the Study of Pain IASP, 1986 
3 zit. in: C. Knipping (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care, 2., durchgesehene und korrigierte 
Auflage; Verlag Hans Hubert, Hogrefe AG, Bern 2007, S. 157 
4 vgl. R. Reining, A. Schweiger: Endlich weniger Schmerzen; Trias Verlag, Stuttgart 2006, S. 26 
5 Bigorio 2006, Empfehlungen zu «DURCHBLUTUNGSSCHMERZ»; http://www.palliative.ch 


