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Schmerz und Religion



DAS ERSTE BUCH MOSE (GENESIS) 
(1.MOSE 3,16)

• Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal 
schaffen, wenn du schwanger wirst; unter 
Mühen sollst du Kinder gebären. 





Schmerzensmadonna



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Mathis_Gothart_Gr%C3%BCnewald_023.jpg


• Bilder von Leid und Schmerz 
sind allgegenwärtig. Nicht 
nur in der massenmedialen 
Kommunikation, sondern 
auch in der Kunst. Denn 
seelische und körperliche 
Verwundungen gehören 
genauso zum Leben wie der 
Versuch, mit diesen 
Verletzungen fertig zu 
werden und sie positiv in 
die eigene Biografie 
aufzunehmen. 





Buddhismus - Grundsatz: Die 
Dukkha-Lehre

• Wir sind dem Leiden, dem körperlichen sowie 
dem geistigen, unterworfen. Schmerzen aller 
Art erschweren uns den Alltag, Krankheiten 
überfallen uns, Unfälle stoßen uns zu. Die 
körperlichen Schmerzen beeinträchtigen 
unseren Geist; Jammern und Klagen setzen 
ein, der Geist leidet mit.



Philosophie - Neurophilosophie

• These: Die Entwicklung, die die 
„Schmerztheorie“ genommen hat, könnte 
dazu dienen, die „Sucht“ besser zu verstehen.



Der cartesianische Sprung





Das «Glockenstrang-
Schmerzmodell» 

• Damit Schmerz entstehen kann, ist eine körperliche Schädigung notwendig. Diese 

Schädigung löst eine nervliche Reizung aus, welche wie über einen 
«Glockenstrang» zum Bewusstsein geleitet wird. Damit hat Descartes den 
klassischen «bottom-up»-Weg der akuten somatischen Schmerzgenese 
beschrieben. Sein Schmerzmodell impliziert ein logisches, proportionales 
Kausalverhältnis zwischen dem Ausmaß der Köperschädigung und der 
empfundenen Schmerzwahrnehmung. Descartes’ großer Verdienst ist eine 
Differenzierung zwischen peripherer somatischer Schmerzursache, 
nervlicher Schmerzübermittlung und subjektiver Schmerzwahrnehmung.

• Das Glockenstrang-Modell stößt aber sofort an seine Grenzen, wenn 
Schmerzen geklagt werden, bei welchen keine genügend erklärende 
periphere Ursache gefunden wird.





Schmerz bei Damasio

• Damasio unterscheidet zwei Komponenten: 
(1) die Wahrnehmung einer „lokalen Körperzustandsveränderung“, wie sie speziell 
durch eine (schon erfolgte oder unmittelbar drohende) Verletzung eines 
Körpergewebes hervorgerufen wird –diese ansonsten meist als Nozizeption 
bezeichnete Komponente ist noch nicht wirklich schmerzhaft, sondern „weder 
erfreulich noch unerfreulich“.
(2) das eigentliche Schmerzgefühl, das erst aufgrund der Wahrnehmung einer 
durch (1) ausgelösten „allgemeineren Veränderung des Körperzustands“ entsteht; 
Damasio spricht  von der „Wahrnehmung einer »Schmerzlandschaft«“ bzw. von 
der „Affektkomponente des Schmerzes“. Diese wird in der Regel durch 
Neurotransmitter und Neuromodulatoren beeinflusst; speziell ist die Ausschüttung 
von Endorphinen „ein wichtiger Faktor bei der Wahrnehmung einer 
»Lustlandschaft« und kann die Wahrnehmung einer »Schmerzlandschaft« 
auslöschen oder dämpfen.“



Damasio: Der Spinoza-Effekt

• Eine „homöostatische Theorie“: Aus einem Zustand des 
Organismus, in dem die Regulation der Lebensprozesse 
effizient oder gar optimal ist, resultiert daraus ein positives 
Gefühl, das nicht nur durch Abwesenheit von Schmerz, 
„sondern durch viele Spielarten der Lust“ ausgezeichnet ist. 
Befindet sich der Körper hingegen in einem Zustand, in dem 
„die Prozesse des Lebens um ihr Gleichgewicht kämpfen und 
sogar die Kontrolle verlieren“, dann sind die begleitenden 
Gefühle nicht nur durch Abwesenheit von Lust, sondern auch 
durch ganz unterschiedliche Arten von Schmerz 
gekennzeichnet.



Bei Damasio gewinnt die Relation 
zwischen Lust und Schmerz hohe 

Bedeutung.



Schmerztheorie



Melzack und Wall

• Pain has many valuable functions. It can be a 
warning or force us to rest our bodies. Yet 
most ongoing chronic pain, such as 
unrelenting backache or headache, has no 
discernable cause and diminishes countless 
lives.





Gate Control Theorie

Input-Kontrolle

• Hypothetischer neurophysiologischer „Tor“-
Mechanismus, durch den die neuronale 
Information eines Schmerzreizes im 
Rückenmark kontrolliert wird.

• Schmerzerleben als aktive Leistung des ZNS, 
erstmals Integration physiologischer, 
biochemischer, psychophysiologischer und 
psychologischer Prozesse.



• Neben verschiedenen, bei der Schmerzentstehung, -
wahrnehmung und auch -inhibition beteiligten 
Komponenten bezog die Gate Control Theorie anders 
als frühere Konstrukte psychische Mechanismen mit 
ein (Vorerfahrungen mit und Einstellungen zu 
Schmerz, Schmerzkontrolle). Die Theorie bot 
erstmals  einen plausiblen Erklärungsansatz für 
interessante Phänomene der Schmerzunterdrückung 
wie z.B. Hypnose, Meditation, Akupunktur u.ä.



Aktualisiertes Konzept (Melzick 
und Wall, 2006)

• Die Bedeutung und Funktion des Gehirns tritt ins 
Zentrum. In Erweiterung der Gate control –Theorie 
wird angenommen, dass im Gehirn parallele neurale 
Netzwerke bestehen, die mit den sensorischen, 
affektiven und kognitiven Dimensionen der 
subjektiven Schmerzerfahrung in Verbindung stehen. 
Diese Annahme wird durch bildgebende Verfahren 
bestätigt. Daraus wieder ergibt sich eine angepasste 
theoretische Konzeptualisierung.



• Aufbauend auf den neurophysiologischen Erkenntnissen 
mittels PET und MRT ist die Gate-Control-Theorie in die 
sogenannte Schmerzmatrix-Theorie überführt worden, die die 
zentralen Verarbeitungsprozesse genauer beschreibt. 
Demnach gibt es kein einzelnes Schmerzzentrum, sondern die 
Schmerzwahrnehmung verteilt sich über ein ausgedehntes 
Netzwerk - die sogenannte Schmerzmatrix - von 
verschiedenen sich in der Hirnrinde und in tiefer 
liegendenGehirnschichten befindlichen Zentren. Ein 
Alarmsignal aus dem Gewebe bekommt in der Schmerzmatrix 
durch komplexe Analyse- und Verarbeitungsprozesse seine 
subjektive Bedeutung.





Gain Control Theorie
Output-Kontrolle

• Die Empfindlichkeit des nozizeptiven Systems kann erhöht 
oder abgesenkt werden, und diese “gain control” kann auf 
peripherem, spinalem und supraspinalem Niveau geschehen.

• Die resultierenden Veränderungen der 
Schmerzempfindlichkeit können rasch reversibel oder 
persistierend, scharf abgegrenzt oder diffus sein.

• „Das Rückenmark setzt um, was das Gehirn erwartet.” Treede 
2016





Stress und Schmerz im Zeitalter 
des Gehirns

• Die Erkenntnisse über die Bedeutung des Gehirns haben es 
ermöglicht, den Einfluss von Stressbedingungen auf Schmerz 
und Schmerzwahrnehmung neu zu bewerten. Schmerz stört 
die homöostatische Regulationsfähigkeit des Gehirns, 
produziert dadurch Stress und leitet komplexe hormonelle 
und immunologische Programme aus, die die Homöstase 
wieder herstellen sollen. Dieser neue Schwerpunkt erweitert 
den Umfang der Schmerzforschung und eröffnet neue 
Möglichkeiten, den chronischen Schmerz besser zu verstehen. 





Mehrdimensionales 
Schmerzverständnis

• Dimensionen: biologisch, emotional, kognitiv, sozial

• Ein vergleichbarer physischer Schmerzreiz wird nicht unter allen 
Umständen individuell gleich wahrgenommen, weil eine große 
interindivuelle Verschiedenheit hinsichtlich der Balance dieser 
Dimensionen besteht, die zusammenwirken um 

a. eine kognitive Repräsentation des Reizes und

b. den Respons auf der Verhaltensebene auszulösen.

• der soziale Kontext  ist , anders als die emotionelle, kognitive und sinnliche 
Komponente des Schmerzes  keine ausschließlich individuelle Dimension. 
Die soziale Reaktion steuert die Schmerzerfahrung und Schmerzreaktion, 
sie gibt ihr einen Rahmen.  Aus diesem Grund sind frühe 
Schmerzerfahrung und frühere Schmerzantworten ein bestimmender 
Faktor. 



2017



National Institutes of Health/ American Society 
for Pain Management: the 7 dimensions of pain 

• Physische Dimension, 

• Sensorische Dimension, 

• Verhaltensebene 

• Soziokulturelle Dimension, 

• Kognitive Dimension, 

• Affective Dimesnion, 

• Spirituelle Dimension. 



Physische Dimension

• Die physische Dimension umfasst die Auswirkungen der 
anatomischen Strukturen und physiologischen Funktionen auf 
die allgemeine Schmerzerfahrung.  Anatomie und Physiologie 
üben einen direkten Einfluss darauf aus, ob ein Reiz Schmerz 
verursacht oder nicht, wie rasch und auf welche Weise 
Schmerz vermittelt wird, wie ein Mensch bewusst Schmerz 
empfindet und wie der Körper auf  Schmerzreize reagiert. 

• Letztlich spielt die physische  Dimension die Hauptrolle in 
Diagnostik und Therapiefindung.



Kognitive Dimension

• Die  kognitive Dimension umfasst

• Gedanken, 

• Annahmen,/Überzeugungen,  

• Einstellungen, 

• Intentionen

• Motivationen bzgl Schmerz und 
Schmerzbehandlung.



Affektive Dimension

• Die affektive Dimension bezieht sich auf Empfindungen und 
Gefühle, die in der Gegenwart von Schmerz entstehen.; das 
heisst, welche Gefühle davon ausgelöst werden, dass sich ein
Mensch unter dem Einfluss von Schmerz befindet.  

• Etliche Studien haben erbracht, dass der Zustand chronischen
Schmerzes eine der Depression ähnliche Gefühlslage bewirkt: 
Trauer, Weinen, Schlafstörungen, Interesselosigkeit,  sozialen
Rückzug. Auch negative Gefühle können ausgelöst werden: 
Zorn, Frustration.   





Bindungsverhalten

• Das Bindungsverhalten und Erfahrungen aus 
Beziehungen können das Schmerzverhalten 
beeinflussen. Positive Beziehungsmuster 
fördern  Vertrauen und das Gefühl, mit 
Anderen positiv zu kommunizieren. Dieses 
Beziehungsmuster kann Schmerz erträglicher 
machen. 



Soziokulturelle Dimension (en)

• Die soziokulturelle Dimension ist als Effekt des sozio-kulturellen Hintergrund auf 
Schmerzwahrnehmung, Schmerzschwelle, Schmerztoleranz und Respons auf den 
Schmerz zu verstehen.  Sie beeinflusst die Bewertung von Schmerzmedikamenten  
und anderen Behandlungszugängen, Spitalsbehandlung,, aber auch von Rolle und 
Verantwortlichkeit des Gesundheits- und Pflegesystems und der PatientInnen 
selbst.  Entscheidungen über pain-management sind ihr ebenfalls unterworfen.

• Z.B. : Kulturell verankert ist auch ein Unterschied im Schmerzrespons. Angehörige 
bestimmter Ethnien ziehen sich zurück und wollen mit ohrem Schmerz allein 
gelassen werden, Vertreter anderer (südlicher) Ethnien wieder äußern ihren 
Schmerz lautstark. Ethnisch weltanschauliche Bedingungen steuern auch in diesen 
Fällen den Umgang mit der Schmerzerfahrung (Italiener wollen den Schmerz rasch 
beseitigen, Juden stellen zunächst Überlegungen über Art und Ursache des 
Schmerzes an (Zborowski, 1952)..



Spirituelle Dimension

• Die spirituelle Dimension bezieht sich auf die Bedeutung und 
Zweckmäßigkeit, die ein Mensch der Schmerzerfahrung, dem 
Selbst, den Anderen, göttlichen Instanzen zuweist.

• Die spirituelle Bindung kann die Einstellung der PatientInnen 
auf die Behandlung beeinflussen. Innerhalb der aktuellen 
neo-spirituellen Bewegung lehnen manche traditionelle, 
medikamentöse Behandlung ab, vertrauen dafür alternativen 
Therapien, Änderungen des Lebensstils und der Diät und 
anderen ausserpharmakologischen Methoden.  Dass diese 
Versuche auch bisweilen erfolgreich sind lässt sich sowohl auf 
der Basis der Gate Control-Theorie als auch auf Erkenntnissen 
über die Bedeutung des Plazebo-Effekts verstehen.





• Um den Schmerz im Einzelfall zu verstehen,  
müssen alle diese Dimensionen untersucht 
und bewertet warden.



Auswirkung auf die Behandlung

• Erweiterung des pharmakologischen 
Angebots. Neben den traditionellen 
Schmerzmitteln werden vermehrt Substanzen, 
die direkt cerebrale Prozesse beeinflussen, zur 
Anwendung gebracht. Der Einsatz der 
Antiepileptika und bestimmter Antidepressiva 
lässt sich durch die Erkenntnise der 
diesbezüglichen Forschung besser begründen.



DIE ZEIT Nr. 7/2011; 10. Februar 2011: 
Lernen, mit dem Leiden umzugehen

Bei chronischen Schmerzen spielt auch die Psyche eine Rolle. Ein Gespräch mit dem 
Neuropsychologen Stefan Schmidt über den Nutzen eines Achtsamkeitstrainings.

Von Ulrich Schnabel

DIE ZEIT: Herr Schmidt, Sie erforschen in Freiburg »andere Zugangswege zu 
chronischem Schmerz«. Welche Patienten kommen zu Ihnen? 

Stefan Schmidt: Viele der Patienten, die an unseren Studien teilnehmen, haben oft 
eine jahrelange Odyssee hinter sich. Sie waren beim Hausarzt, bei diversen 
Fachärzten, haben ihren Schmerz mit Tabletten oder Spritzen bekämpft, haben sich 
zum Teil mehrfach operieren lassen. Und sie haben stets gehofft, dass der nächste Arzt 
irgendein Wundermittel findet, um ihre Schmerzen wegzublasen – nur ist dieses 
Wunder nie eingetreten



Entsprechung 1

• Schmerz und Sucht werden ihn ähnlicher 
Weise als individuelle Ausprägung eines 
Geschehens interpretiert, das einen 
vergleichbaren multimodalen Hintergrund 
aufweist.



Ronald Melzack, 1990: 
Opioidphobie

• Too often patients suffering from severe pain such as that of cancer 
receive insufficient amounts of the drug morphine. Why? Because 
physicians and other health-care workers fear it will turn the patients into 
addicts. Such fears, the authors says, are misplaced: addiction occurs 
primarily when morphine is taken to elevate mood and not when it is 
administered to control pain.

• “Patients worldwide continue to be undertreated and to suffer 
unnecessary agony.”



Ko-Morbiditäten?





Schmerzen und Depression

• Schmerzen erhöhen das Depressionsrisiko und umgekehrt (Chou 2007, 
Geerlings et al. 2002); widersprüchliche Daten, in welche Richtung der 
Effekt stärker ist. Zirkulär-wechselseitige Zusammenhänge, die Frage nach 
Henne oder Ei (Gambassi 2009) ist kaum zu beantworten.

• Doppelt reziproke Beziehung - auch longitudinal im Verlauf (Arola et al. 
2010) - : je schwerer die Depression umso stärker auch die Schmerzen, 
und umgekehrt (Bair et al. 2003, Gambassi 2009, Kroenke et al. 2011),

• Schmerzen und Depression wirken sich jeweils eigenständig negativ auf 
das Alltags-Funktionsniveau aus (Lin et al. 2014).

• Neurobiologie: Hypothalamus - Hypophysen - Nebennierenrinden – Achse 
Neurotransmitter und Endomorphine sowie gemeinsame genetische und 
Umweltfaktoren default (mode) network oder resting state activity; 
neuroinflammatorische Prozesse 





PTSD (PTBS)

Sharp TJ, Harvey AG. Chronic pain and posttraumatic stress disorder: mutual 
maintenance? Clin Psychol Rev. 2001 Aug;21(6):857-77. „We conclude that chronic 
pain and PTSD are mutually maintaining conditions and that there are several 
pathways by which both disorders may be involved in the escalation of symptoms and 
distress following trauma.”

Liedl A, O'Donnell M, Creamer M, Silove D, McFarlane A, Knaevelsrud C, Bryant RA, 
2010, Support for the mutual maintenance of pain and post-traumatic stress disorder 
symptoms. Psychol Med. 2010 Jul;40(7):1215-23. doi: 10.1017/S0033291709991310. 
Epub 2009 Oct 8.

Sophie Lykkegaard Ravn, Henrik Bjarke Vaegter, Thomas Cardel1 Tonny Elmose 
Andersen, 2018, The role of posttraumatic stress symptoms on chronic pain outcomes 
in chronic pain patients referred to rehabilitation. Journal of Pain Research  2018:11 
527–536



PTBS und Drogenabhängigkeit

• Ungefähr 50% der Personen, die sich wegen 
Drogenabhängigkeit behandeln lassen wollen, 
entsprechen auch den Kriterien einer PTBS. 
Personen, die unter beiden Krankheitsbildern 
leiden, haben schlechtere 
Behandlungserfolge. 



Entsprechung 2

• Bei der Erfassung der Schmerzproblematik 
und der Suchproblematik wird ein 
vergleichbarer Bezug zu Stress und ein 
vergleichbarer komorbider Zusammenhang 
deutlich.



Herausforderungen für die 
Schmerztherapie

Neue Zugänge sind erforderlich, solange das Problem besteht, dass es 
Schmerzen gibt, die in ihrem Wesen unverständlich bleiben und die daher 
schlecht behandelbar sind. Melzick und Wall unterschieden drei Kategorien:

- Schmerzen, deren Ursache zwar bekannt ist, die aber 
trotzdem inadäquat behandelt werden (z.B. Osteoarthritis; 
periphere Schmerzkrankheiten).

- Schmerzen, deren Ursache nicht bekannt ist, die aber 
trotzdem adäquat behandelt werden können 
(Trigeminusneuralgie; Spannungskopfschmerz)

- Schmerzen, deren Ursache unbekannt ist und die inadäquat 
behandelt werden (z. B. Fibromyalgie, idiopathische Cystits, 
idiopathische Bauchschmerzen, Migräne



Die diagnostische Herausforderung

• Im 21. Jahrhundert stehen wir vor der Herausforderung, zu 
erkennen, welche Rolle Erinnerungen, persönliche und soziale 
Erwartungen, genetische Bedingungen, Altersvorgänge und 
Stressmuster im Schmerzproblem einnehmen und wie ein 
besseres Verständnis dazu dienen kann, das Leiden von 
Millionen von Menschen zu beenden.

• Kann diese Herausforderung nicht auf das 
Suchtproblem umgetexted weren?





Entsprechung 3

• Für die diagnostische Erfassung und 
Beurteilung von Schmerz und Sucht wurden 
sehr ähnliche Vorstellungen entwickelt.



Pharmakologische Behandlung













Opioide







Wirksamkeit und ihre Grenzen

• Opioide äusserst wirksam bei nozizeptiven 
Schmerzen (Yekkirala AS, Roberson DP, Bean 
BP, and Woolf CJ (2017) Breaking barriers to 
novel analgesic drug development. Nat Rev 
Drug Discov 16:545–564).

• Neuropathische Schmerzen bleiben ein 
Problem



Merksätze

• Die verschiedenen Manifestationen 
neuropathischer Schmerzen sind notorisch 
resistent gegenüber der Wirkung von NSAR 
wie auch gegenüber Opioiden. (Yekkirala et 
al., 2017).

• Jeglicher opoidresistente Schmerz ist 
neuropathisch (Moulin et al., 2014). 



Finnerup et al., 

Lancet Neurol. 2015 Feb; 14(2): 162–173.

Pharmacotherapy for 

neuropathic pain in 

adults: systematic 

review, meta-analysis 

and updated NeuPSIG 

recommendations



Systematisches Review und Meta-analyse 
klinischer Studien (Finnerup et al., 2015) 

• First line: TAC, NSRI, Gaba-erge Substanzen 
wie Pregabalin und Gabapentin

• Second line: lidocaine patches, capsicain 
patches und tramadol,

• Third line: starke Opioid (besonders 
oxycodone and morphine) and BTX-A.

• unschlüssige Ergebnisse bei Cannabinoiden, 
Tapentadol, Kombinationen, verschiedenen 
Antiepileptika und Antidepressiva, 







Problematisierung der Opioide

• Grundsätzlich gilt das Abhängigkeitsrisiko von Arzneimittel-
Opioiden bei verantwortungsvollem Umgang als sehr gering. 
Ungeachtet dessen gilt es, Verhältnissen wie in den USA durch 
ein entsprechendes Problembewusstsein und wirksame 
Maßnahmen rechtzeitig vorzubeugen – nicht zuletzt, um 
vorauseilende, sachlich unangemessene politische 
Entscheidungen bezüglich eines restriktiven Zugangs zu 
Arznei-Opioiden und damit letztendlich einer Rückkehr zu 
einer Unterversorgungssituation zu verhindern. 







Entsprechung 4

• Die Substanzen, die in der 
Schmerzbehandlung zum Einsatz kommen, 
sind Substanzen, die im Suchtproblem 
ebenfalls eine Rolle spielen.



Wolter, 2017



Fazit der Erkenntnisse



Die vielen Gesichter der 
multimodalen Behandlung

• Pharmaka

• Psychoedukation

• Psychotherapie

• Achtsamkeitsbasierte Verfahren

• Physiotherapie

• Aktivierende Methoden

• Selbstmanagement

• Unspezifische Methoden: Tiergestützt
Kreativtherapie
Musiktherapie
Stressabbau -

Entspannungsverfahren 



Schmerzbekämpfung durch soziale 
Partizipation

• The Art of Analgesia: A Pilot Study of Art Museum Tours to
Decrease Pain and Social Disconnection Among Individuals
with Chronic Pain

• Ian J Koebner, PhD Scott M Fishman, MD  Debora Paterniti, 
PhD Doris Sommer, PhD Claudia M Witt, MD, MBA  Deborah 
Ward, RN, FAAN, PhD Jill G Joseph, PhD, MD

• Pain Medicine, pny148, https://doi.org/10.1093/pm/pny148

• Published: 24 July 2018

• „Geselligkeit statt Aspirin“    Albrecht, 2015





Das Versorgungsdilemma

• Zwar existieren diverse Leitlinien über die Handhabung von Opioiden, diese 
werden jedoch nicht ausreichend in die Praxis umgesetzt – einerseits aus Mangel 
an Wissen, andererseits aufgrund fehlender Ressourcen insbesondere auf 
personeller Ebene.

• Um tatsächlich von einer multimodalen Therapie chronischer Schmerzen – wie in 
Leitlinien gefordert – sprechen zu können, müssten verschiedene medikamentöse 
Substanzklassen, physikalische Medizin oder Physiotherapie, psychotherapeutische 
Interventionen sowie Lebensstilmodifikationen kombiniert werden (ÖSG 2015). 
Damit könnten auch die biopsychosozialen Elemente des Schmerzes, wie sie in der 
ärztlichen Ausbildung sehr wohl vermittelt werden, entsprechend abgedeckt 
werden.

• In der Realität mangelt es jedoch massiv an Ressourcen, beispielsweise speziell an 
Psychiatern, die bei Patienten mit fraglichen Risikokonstellationen zeitnah 
beigezogen werden könnten.



Entsprechung 3

• Der „multimodale“ therapeutische 
Zugang gilt  auch in der Suchtterapie 
als Königsweg. Von 
arzneimittelgestützter Behandlung 
bis zur tiergestützten Behandlung.

• Auch das Ressourcenproblem ist 
vergleichbar. 



Trotz aller Gemeinsamkeiten: Das 
Tabu „Schmerztherapie und Sucht“



• Von den Proponenten der Schmerztherapie wird stets 
behauptet, dass eine gut und regelrecht durchgeführte 
Behandlung ein geringes Risiko zu einer Suchtentwicklung in 
sich berge. Besonders bedeutsam ist in dieser Hinsicht die 
Position von Melzack und Wall, den beiden Autoren die 
vielleicht am meisten dazu beigetragen haben, dass der 
Einsatz der Opiode in der Schmerztherapie entstigmatisiert 
wurde, indem sie davon sprachen, dass die Verweigerung 
dieser Behandlung „unnötiges Leid von Millionen Menschen“ 
verursacht. 



Die kontinuierliche Stigmatisierung 
der „Suchtpersönlichkeit“

• Auffallend ist, dass selbst Melzack und Wall, die kategorisch nach 
Entstigmatisierung der medizinischen Opiatabgabe verlangen,  wenn sie von den 
Personen reden, die ihrer Meinung nach einem Suchtrisiko unterliegen, 
stigmatisierende und diskriminierende Zuschreibungen nicht vermeiden können.

• Sie formulieren die Frage, wer denn nun die selbstzerstörerischen und sozial 
unerwünschten Süchtigen seien, ohne diese Zuschreibungen unter Apostroph zu 
setzen.  Letztlich kommen sie zum Schluss, dass es sich bei ihnen  um einige 
Personen handle, die regelmäßig schwere Persönlichkeitsprobleme aufweisen, 
bevor sie an Narkotika geraten, und die nach der Zufuhr der Mittel für einige 
Sekunden oder Minuten eine Erfüllung empfinden, die exquisit an des Anfluten 
der Droge gebunden scheint. „Manche von ihnen suchen nach Flucht und 
Vergessen. Diese Personen werden von den Autoren als generell krank bezeichnet; 
ihr  unglücklicher Zustand ist nicht abhängig von der Droge – sie sind unglücklich 
mit und ohne Alkohol oder Morphium. Ihre Existenz kein ausreichender Grund 
dafür, dass Ärzte normalen Menschen eine bestimmte Medizin vorzuenthalten, 
weil sie fürchten, Monstren zu kreieren.“ 







Prävalenzraten von Komorbidität

• Schizophrenien                          7 -25%

• Affektive Störungen                  7 -74%

• Angststörungen                          5 -46%

• Organische Störungen               1 - 6%

• Essstörungen                            2,7-10%

• Persönlichkeitsstörungen          25-90%



Die Kooperation zwischen 
Schmerztherapie und Psychiatrie

Drei Aufgaben sind in diesem Handlungsbereich
besonders zu berücksichtigen: 

• der adäquate Umgang mit
SchmerzpatientInnen, die unter laufender
Behandlung eine Sucht entwickeln

• die Schmerzbehandlung Substituierter und 

• die Substitutionsbehandlung der 
SchmerzpatientInnen.



Es gilt die Regel, dass PatientInnen mit individuell erhöhtem 
Abhängigkeitsrisiko vor Einleitung einer opioidhaltigen Schmerztherapie 
identifiziert werden sollten. Davon sind zwei Personengruppen betroffen:

• PatientInnen mit psychischen bzw. psychiatrischen Probleme

• sowie SuchtpatientInnen, die eine Schmerztherapie benötigen.

Idealerweise sollten diese beiden Kollektive von Schmerz- und Suchtexperten 
gemeinsam diagnostiziert und behandelt werden.

Allerdings kann die Problematik nicht auf diese Teilpopulationen begrenzt 
werden: ein besonderes Problem stellen jene PatientInnen dar, die nicht zu 
den beiden Gruppen mit bekanntem Abhängigkeitsrisiko gehören, 
nichtdestowenigeraber aufgrund ihrer psychischen Konstellation, wie vorhin 
aufgezeigt, eine spezifische Beziehung zur Droge aufweisen. 



Das Missverständnis der 
Patientenauswahl

• Ein undefinierter Anteil der Schmerzklientel ist 
nicht eindeutig psychisch krank – aber 
dennoch gefährdet.



Die Verschränkung zwischen 
Schmerz, Lust, Affekt



1821



• „Wohl habe ich zehn Jahre lang Opium lediglich des Genusses wegen 
genommen. Solange ich es aber nur in dieser Absicht nahm, war ich vor 
üblen Folgen bewahrt, weil ich zwischen den einzelnen Malen immer 
größere Pausen machen musste, wenn der Erfolg mir angenehme 
Lustgefühle verschaffen sollte. Als ich begann, Opium regelmäßig zu 
nehmen, geschah es nicht um des Genusses willen, sondern um qualvolle 
Schmerzen zu lindern.“



De Quinceys Initiation 

• Als ich in meiner Wohnung ankam, verlor ich keinerlei Zeit, die vorgeschriebene 
Dosis baldigst zu nehmen. Ich war in bezug auf das Geheimnis und die Kunst des 
Opiumnehmens völlig unwissend, und was ich nahm, nahm ich auf eigene Gefahr. 
Aber ich nahm es – und – eine Stunde später! – O Himmel! Welcher Umschwung! 
Welch ein Erheben meines Geistes aus dem letzten Abgrund seiner Tiefe! Welche 
Offenbarung der Welt in mir! Daß meine Schmerzen fort waren, bedeutete mir 
jetzt gar nichts mehr. Diese negative Wirkung verschwand für mich in der Flut des 
unermeßlichen positiven Erlebens, die sich vor mir aufgetan hatte – in dem 
Abgrund himmlischen Genusses, der sich mir eröffnet. Ich hatte die große 
Panacea, das geheimnisvolle Labsal zur Erfüllung aller menschlichen Wünsche 
gefunden! Das Geheimnis der Glückseligkeit, über das die Philosophen so viele 
Jahrhunderte nachgesonnen hatten, es war auf einmal entdeckt! Man konnte für 
einen Pfennig Glückseligkeit kaufen und in der Westentasche bei sich führen. In 
einer Reiseflasche konnte man Ekstasen mit sich herumtragen, und mit der 
Postkutsche konnte man in großen, viele Liter fassenden Flaschen Seelenfrieden 
verschicken. 



Art Pepper, 1979

• Ich liebte mich, alles an mir. Ich liebte mein Talent. Ich verlor den sauren 
Geschmack des schmutzigen Alkohols, der mich erbrechen ließ und das Gefühl der 
Schlafmittel, die die Kälte in meinem Rückenmarkt auf und ab jagten. Ich schaute 
mich selbst im Spiegel an und schaute auf Sheila und ich schaute auf die wenigen 
Straßen von Heroin, die noch geblieben waren und nahm die Dollarnote und sog 
sie alle in mich hinein. Ich sagte: „Das ist es. Das ist die einzige Antwort für mich. 
Wenn es das ist, das sein muß, dann werde ich es tun, was immer es mich auch 
kosten mag...“

• Alles was ich sagen kann ist, daß ich in diesem Moment meine Seelenruhe 
gefunden hatte. Synthetisch hergestellt, aber nach all dem, das ich durchgemacht 
hatte und nach all dem, das ich getan hatte, war dies das einzige, all das Elend 
gegen totale Glückseligkeit einzutauschen. Ich erkannte das alles. Ich erkannte, 
daß ich von diesem Augenblick an, wenn ihr dieses Wort gebrauchen wollt, ein 
Junkie sein würde. Das ist das Wort, das sie gebraucht haben und das sie immer 
noch gebrauchen. Das ist es, was ich in diesem Augenblick wurde. Das ists was ich 
praktiziert habe; und das ist es, das ich immer noch bin. Und als das ich sterben 
werde - ein Junkie.“



• Die psychische Grundkonstellation, diese spezielle 
Spielart der Bedeutung von Set und Setting, die 
diesen Effekt bewirkt, kann nicht vorausgesehen  und 
auch nicht durch ein oberflächliches Screening 
erfasst werden. Den Betroffenen ist sie nicht 
bewusst. Bei SchmerzpatientInnen kann sie dafür 
sorgen, dass die Droge eben nicht ausschließlich 
wegen ihres analgetischen Effekts geschätzt wird, 
sondern wegen des „Extras“, das in jedem Fall eine 
besondere Ausprägung annimmt und einer 
individuellen Bedürfnislage entspricht.



Die allgemeine Situation

• Von diesem Zusammenhang sind natürlich 
nicht nur besondere Persönlichkeiten 
betroffen. Jene Frauen, denen im „Fin de 
Siecle“ Opiate gegen „Frauenleiden“ 
verordnet wurden, legen von ihm ebenso 
Zeugnis ab, wie Soldaten, die in den 
Lazaretten der Weltkriege versorgt wurden.



Karl Marx, 1881

• Gegen Gemütsleiden gibt es nur ein 
wirksames Antidot, und das ist körperlicher 
Schmerz.

• Quelle: Marx, Briefe. An seine Tochter Jenny 
Longuet, 7. Dezember 1881



Psychoanalyse



Trauma, Trauer, Melancholie, 
Seelenschmerz

• Aus der psychoanalytischen Lehre verfügen wir über 
Untersuchungen und Beobachtungen über den 
Zusammenhang zwischen traumatischer Erfahrung, 
Trauer, Hilflosigkeit  und Schmerzempfindung.

• Aber auch über Erkenntnisse, welche triebhaften 
(libidinösen) Mechanismen in Entstehung und 
Verarbeitung dieser Empfindungen involviert sind. 
Bedeutung des  Masochismus.





• Die grundlegenden Überlegungen zu dieser Thematik 
entwickelte  Freud in seinem Text „Hemmung, Symptom und 
Angst“, 1926. Er wies darauf hin, dass Trauer eine 
Schmerzkomponente besitzt. Bereits Säuglinge scheinen 
Schmerz zu empfinden, wenn Objektverlust einsetzt. Freud 
meinte, dass der Schmerz die eigentliche Reaktion auf den 
Objektverlust ist.  Bei der Trauer ergibt sich der schmerzliche 
Charakter der Trennung aus der hohen und unerfüllbaren 
„Sehnsuchtsbesetzung“ des Objekts während der 
Reproduktion der Situationen, in denen die Bindung an das 
Objekt gelöst werden soll.





• Eng verbunden mit der traumatischen Erfahrung des Objektverlustes sind 
Empfindungen von Hilflosigkeit, wobei  wiederum eine erlebte Situation 
von Hilflosigkeit auch selbst wieder  eine traumatische ist. 

• Eine Analyse der seelischen Schmerzempfindung erbringt, dass die 
intensive, infolge ihrer Unstillbarkeit stets anwachsende 
Sehnsuchtsbesetzung des vermissten (verlorenen) Objekts die selben 
ökonomischen Bedingungen schafft, wie die Schmerzbesetzung der 
verletzten Körperstelle und es ermöglicht, von der peripheren Bedingtheit 

des Körperschmerzes abzusehen. Drogengebrauch übernimmt 
dann die Funktion den seelischen Schmerz auf das 
körperliche Niveau zu verschieben und kurzfristig zur 
Lösung zu bringen. Damit wird auch die Trauer über das verlorene 
Objekt kurzfristig beendet. 



Sandor Rado, 1934: Psychoanalyse der 
Pharmakothymie 〈Rauschgiftsucht〉

• Die Vorgeschichte jener Individuen, die zum Rauschgift greifen, weist in groben 
Umrissen folgende Züge auf. Es handelt sich um eine Gruppe von Menschen, die 
auf die Triebversagung im Leben mit einer besonderen, als „gespannt“ zu 
kennzeichnenden Verstimmung reagieren. Es kann auch so zugehen, daß auf die 
Versagung hin erst andere neurotische Symptome auftreten und die „gespannte 
Verstimmung“ sich erst später einstellt. Auch die intensiven, langanhaltenden 
Leiden einer schweren körperlichen Erkrankung können zur selben Gefühlslage 
führen. Die gespannte Verstimmung kann in andere Formen der Depression 
übergehen; da sich die Pharmakothymie aus ihr entwickelt, wollen wir sie als 
„Initialverstimmung“ bezeichnen. Sie zeigt eine hohe Unlustspannung und 
gleichzeitig eine hochgradige Intoleranz gegen Unlust. In dieser Verfassung 
konzentriert sich das seelische Interesse auf das Bedürfnis nach Abhilfe. Findet sie 
der Kranke im Rauschgift, dann bringt er in diesem Zustand den Wirkungen des 
Giftes die günstigste Bereitschaft entgegen. Die Rolle der Initialverstimmung ist 
also die, daß sie den Kranken für den pharmakogenen Lusterfolg sensibilisiert. 



• Einerlei, ob ihm jetzt der Zufall das Gift in die Hände 
spielt, ob es ihm der Arzt als Medikament 
verschreibt, ob er verführt wird oder aus eigenen 
Stücken einen Versuch macht: er erlebt einen 
pharmakogenen Lusterfolg, dessen Größe seiner 
Sehnsucht nach Erlösung proportional ist und darum 
so oft sein Schicksal entscheidet. Waren auch Mittel 
und Dosis gut gewählt, dann bleibt der erste 
pharmakogene Lusterfolg in der Regel das 
eindrucksvollste Erlebnis seiner Art im ganzen Verlauf 
der Erkrankung.



Traumabewältigung

• Unter der Annahme, dass das Einwirken der Droge 
ein Trauma repräsentiert (Geberovich, 1984), kann 
der Süchtige als „Traumatophiler“ verstanden 
werden, für den der Konsum der Droge eine 
Möglichkeit darstellt, das Trauma abzureagieren. Es 
ständig in abgeschwächter Form zu wiederholen und 
gleichzeitig eine Lösungsstrategie bei der Hand zu 
haben, indem der seelische Schmerz wie ein 
körperlicher „medikamentös behandelt“ wird.



Die „verborgene Dimension“:  Schuld,  
Scham und Sucht

• Besondere Bedeutung gewannen im psychoanalytischen 
Diskurs um Drogengebrauch und Abhängigkeit im späten 20. 
Jahrhundert  Reflexionen über die Verbindung zwischen 
Schamaffekten und den Entstehungsbedingungen von Sucht, 
Autodestruktivität, Destruktivität und Gewalt.  

• Nach Wurmser (1978, 1997, 2000) zielt der Drogengebrauch 
darauf ab, Schuld- und Schamgefühle, Gefühle von 
Enttäuschung, Leere und Sinnlosigkeit, Minderwertigkeit und 
Wertlosigkeit zu dämpfen. In seinem grundlegenden Text „Die 
verborgene Dimension“ versuchte Wurmser  die ätiologischen 
Faktoren der Sucht zu identifizieren und die Steuerung des  
Kreislaufs der Sucht  durch  sieben emotionale Zustände und 
Abwehrformen, die miteinander in Beziehung stehen und auf 
einander aufbauen, nachzuzeichnen.  



Seelenschmerz

• In Übereinstimmung mit den  frühen Überlegungen Freud 
resultiert auch bei Wurmser die grundlegende Entwertung 
des Selbst der Drogengebraucher aus der Wirksamkeit eines 
rigiden strafenden Über-Ich.  Besondere katalysatorische 
Funktion kommt für Wurmser im Prozess der 
Suchtentwicklung dem Affekt der Scham zu, wobei er von 
einer Spaltung der Über-Ich - Instanz ausgeht. Ein Teil des 
Über-Ich soll demnach Scham produzieren, die, aufbauend 
auf Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber ihren eigenen 
Ideal-Ich-Ansprüchen, Selbstverachtung entwickelt



Schuld, Scham, Schmerz

• Eine ähnliche Auffassung wie Wurmser vertraten Meehan und 
Mitarbeiter (1996). Sie meinten, dass Menschen dadurch abhängig 
werden, dass in ihnen von Kindheit an pathogen wirksame 
„Glaubenssätze“ bestehen, die daran beteiligt sind, dass 
Zielvorstellungen nicht erreicht werden können. Scham resultiert 
daraus, dass negative Ereignisse mit der eigenen Person 
unangemessen und ausufernd in Verbindung gebracht werden. 
Meehan erkannte in der Entwicklung der Drogenabhängigkeit eine 
Auswirkung übersteigerter irrationaler Schuldgefühle und ortete bei 
Abhängigen eine Persönlichkeitsstruktur, die in außerordentlicher 
Weise Schuld- und Schamgefühle entwickelt und zusätzlich davon 
belastet ist, dass irrationale Gefühle von Verantwortung ebenso 
bestehen, wie eine ausgeprägte Furcht andere Personen 
(insbesondere die nächsten Bezugspersonen) zu verletzen. 



• Die wissenschaftlichen Interpretationen, die beschreiben, wie 
sich in einem positiven Feedback - Mechanismus  Schuld und 
soziale und individuelle Scham verstärken und zu infausten 
Suchtverläufen führen können, fanden in Hubert Selbys 
Roman „Requiem for a dream“  (1978) und in der kongenialen 
filmischen Übersetzung des Textes durch Darren Aronofsky 
(2000) eine eindrucksvolle literarische und filmische 
Umsetzung, die wir auch zum Verständnis der aktuellen 
Amerikanischen Opioidkrise nutzen können. 





Death by despair

Alfred Springer
Medizinische Universität Wien



Case und Deaton; Deaton ist 
Nobelpreisträger für Ökonomie, 

2015



Case and Deaton, 2017 

• Hinsichtlich der Todesursachen sind in den USA zwei
Entwicklungen besonders bedeutsam: 
- ein Rückgang der Sterblichkeit an Herzerkrankungen
- die Zunahme der “Death by despair”-Todesfälle
(bedingt durch Alkoholismus und alkoholbezogene
Lebererkrankungen, Drogenabhängigkeit und Suizid)

• Während die Autoren in früheren Studien eher
annahmen, dass die relative leichte Zugänglichkeit von 
Opioiden wesentlich zu dieser Entwicklung beitrage, 
betonen sie heute, dass man den sozialen und 
ökonomischen Bedingungen, aus denen heraus das 
Bedürfnis nach Drogen und Suizid ansteige, mehr
Aufmerksamkei zuwenden müsse. 



The Wall Street Journal, Februar 
2018

• ‘ If we can only generate good lives 
for an elite that’s about a third of 
the population, then we have a real 
problem. ’ 

Anne Case und Angus Deaton (Nobel Prize-

Gewinner 2015) 



Diskrepante Zielvorstellungen

• Aus Sicht der Schmerzexperten gilt es, bei nicht ausreichender 
Schmerzlinderung die Opioidtherapie zu beenden. Aus der Perspektive 
von Suchtexperten ist das oberste Ziel jedoch vielmehr, dass der Patient 
gut eingestellt sowie weitgehend unauffällig und stabil ist und seine 
sozialen und beruflichen Anforderungen erfüllen kann. Ob dies durch eine 
komplette Therapiebeendigung oder eine möglichst weitgehende 
Dosisreduktion erreichbar ist, wird dabei als sekundär erachtet. In 
manchen Situationen wird labilen Patienten sogar – zumindest für eine 
bestimmte Zeit – von einem kompletten Entzug abgeraten, um psychische 
Probleme nicht zu verstärken.

• Warum??????????????????????????????



Fazit

• Das analytische Verständnis weist darauf hin, dass Personen, deren 
Schmerzbehandlung eine Suchtkarriere auslöst, als Menschen angesehen 
werden müssen, die keine „Monstren“ sind und die ja schließlich nicht 
willentlich Missbrauch betreiben wollen. Ihre Bedürfnislage ist zu 
akzeptieren und zu respektieren. Es kann nicht darum gehen, sie zu 
bestrafen und ihnen das Morphin zu verweigern, sondern darum, einen an 
die neu zu bewertende individuelle Bedarfslage angepassten 
Behandlungsplan zu entwerfen.  Dabei ist der Status als Schmerzpatient 
aufrecht zu erhalten, um Stigmatisierung zu vermeiden, die mit der 
Zuordnung zur Substitutionsklientel nun einmal verbunden ist. Es muss 
vermieden werden, dass die Patienten zu einem „Identitätswechsel“ (vom 
opioid-gebrauchenden Schmerzkranken zum Opioidmissbraucher“)  
gezwungen und aufgrund ihrer psychischen Konstellation in die 
Drogenszene gedrängt werden.



Ein Beispiel: Britische Regulierung



Generelle Überlegungen

• Die Schmerzbehandlung soll darauf aufbauen, dass eine gute 
Kommunikationsbasis zum Patienten besteht und dass Vertrauen erregt 
wird, dass die bestmögliche Behandlung durchgeführt wird. 

• Die pharmakologische Behandlung sollte Teil eines umfassenderen 
Behandlungsplans sein, der Selbst-Management unterstützt.

• Diagnosen psychischer und emotioneller Störungen müssen erarbeitet 
und bearbeitet werden. 

• Physische Rehabilitation, Physiotherapie und psychologische 
Behandlungen sind essentielle unterstützende Anteile der Behandlung. 

• Enge Kollaboration mit Drogeneinrichtungen und/oder dem betreuenden 
Arzt ist verpflichtend vorzusehen



Langzeit-Verschreibung von Opioiden an Opiatabhängige: 
wichtige Überlegungen 

• Patientenselektion

• Patienten, die bereits abhängig sind, erhalten Opioide leichter verschrieben als Nicht-Abhängige 

Sucht ist ein Risikofaktor für Missbrauch oder problematische Gebrauch verschriebener
Arzneimittel

• Unbehandelte Sucht stellt eine Barriere zum Zugang zum Management chronischer Schmerzen dar.

• Opioide, die zur Schmerzbehandlung verschrieben werden, können zumindest partiell als 
Erhaltungstherapie einer Opioidabhängigkeit verordnet werden.

• Die Opioide können von den Patienten benutzt werden, um unangenehme Gedanken und Gefühle zu 
beruhigen.

• Opioide sind gegen chronische Schmerzen nur bedingt wirksam.

• Enge Zusammenarbeit zwischen den Sektoren der Gesundheitsversorgung und mit Behandlungs- und 
Rehabilitationseinrichtungen für Suchtkranke sind verpflichtend.

• Die Risken des Missbrauchs und der Diversion müssen überwacht und festgehalten werden. 

• Die Behandlung muss gut strukturiert sein. Klare Abmachungen bezüglich Dosis, Dauer der Behandlung, 
Verschreibung für kurze Zeiträume und häufige Kontrollen müssen vereinbart werden. 



Management chronischer Schmerzen bei Substituierten 

• Die pharmamakologische Behandlung sollte Teil eines umfassenderen 
Behandlungsplans sein, der Selbst-Management unterstützt.

• Diagnose und Bearbeitung psychischer und emotioneller Störungen. 

• Physische Rehabilitation, Physiotherapie und psychologische 
Behandlungen sind essentielle unterstützende Anteile der Behandlung. 

• Enge Kollaboration mit Drogeneinrichtungen und/oder dem betreuenden 
Arzt ist verpflichtend vorzuseheen

• Die gleichzeitige Verschreibung mehrerer Opioide sollte vermieden 
werden. 

• Methadon-KlientInnen

• Dosis teilen; Einnahme alle 12 Stunden

• Buprenorphin-KlientInnen

• Dosis teilen, Einnahme alle 8-12 Stunden



Management chronischer Schmerzen bei PatientInnen, 
die sich in Entwöhnungsbehandlung befinden 

• Rückfallsrisiko besteht sowohl wenn Opioide verschrieben 
werden als auch bei einer unzureichenden 
Schmerzbehandlung.

• Wenn möglich sollten Opioide vermieden werden.

• Nach Erstellung des Behandlungsplans sollten die Risken und 
Nutzen der Behandlung mit den PatientInnen ausführlich 
erörtert werden. 

• Angstzustände müssen erfasst und behandelt werden; notfalls 
auch mit Arzneimitteln. 

• Die Meinungen und Vorurteile der PatientInnen bezüglich 
einer Opioidbehandlung müssen respektiert werden.



Opioidverschreibung an bereits entwöhnte PatientInnen 

• Der Behandlungsplan muss mit den PatientInnen und anderen „healthcare 
providers“ abgestimmt werden.

• Es muss Übereinstimmung hinsichtlich des Behandlungsziel erarbeitet 
werden. 

• Die Opioidbehandlung sollte zuerst über einen kurzen Zeitraum getestet 
werden (etwa 2 Wochen) 

• Die Häufigkeit der Kontrolluntersuchungen sollte mit dem Risiko 
abgestimmt werden. 

• Für längere Behandlungsdauer sollten Retardformen eingesetzt werden, 
wobei ein Dosisniveau von 30 mg täglich anzustreben ist. 

• 120 mg/Tag  Morphine-Äquivalent sollten nicht überschritte werden.

• Wenn die Opioide nicht helfen - STOP THEM!



Kulturelle Perspektiven – Stigma 
und Antistigma-Bewegung



Entsprechung/Gemeinsamkeit 5: Die 
Bedeutung der Selbstverletzung 

• Borderline-Geschehen

• PTSB

• Depression – „Selbstwahrnehmung“

• „Histrionik“ (früher „Hysterie“) – Wundmale –
Stigma: Psychopatholische Ausformungen,  
aber auch bestimmend für Aktionistische
Kunst

• Injizierender Gebrauch in Suchtkrankheit 
und/oder „hedonistischer“ Konsumsitte



Entsprechung 6: Stigmatisierung

• Nicht nur Abhängigkeit und Behandlung der 
Abhängigkeit sondern auch Schmerz und 
Schmerzbehandlung können 
Stigmatisierungsprozessen ausgeliefert sein. 



Outing, Protest, Empathie und  
Empathiedefekte



• Lady Gaga Opens Up in Vogue Interview About 
Struggling With Fibromyalgia and PTSD

• She said in the interview, "Chronic pain is no 
joke."

• BY ANDREA PARK

• SEPTEMBER 12, 2018



The Guardian, Nick Fallon
2 Oct 2017 

• Fibromyalgia: the pain behind Lady 
Gaga's poker face

• Lady Gaga has been forced to cancel a number 
of shows due to the severe chronic pain 
condition fibromyalgia. But what is it?



"I get so irritated with people who don't 

believe fibromyalgia is real. For me, and I 

think for many others, it's really a cyclone 

of anxiety, depression, PTSD, trauma, and 

panic disorder, all of which sends the 

nervous system into overdrive, and then 

you have nerve pain as a result," she said. 

"People need to be more compassionate. 

Chronic pain is no joke. And it's every day 

waking up not knowing how you're going to 

feel."

Gaga, who believes her fibromyalgia was 

sparked by being sexually assaulted when 

she was 19 and worsened by the physical 

and emotional pressures of fame and 

touring, said that her health is currently on 

an upswing. "It's getting better every day, 

because now I have fantastic doctors who 

take care of me and are getting me show-

ready," she said.





Entstigmatisierende Bewegung



WHO zeichnet das "Aktionsbündnis Schmerzfreie Stadt Münster" der Paracelsus 
Universität zum "Best Practice Projekt" aus

10.08.2015
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Pain Revolution Ride

• Putting experts on bikes (and feeling their pain!)

• We take pain education to the people that need it, by putting 25 riders in 
lycra and on their bikes. Riding over 100kms every day, usually with some 
big hills along the way, gives the riders their own taste of pain.

• Not only do our riders spend long days in the saddle, they're also an 
essential part of the community outreach events that we run in the 
evenings. Our riders commit to a significant fundraising effort to earn their 
place in the distinctive Pain Revolution jersey, and they wear their polka 
dots with pride.

• The ride enables us to take the science of pain to people, rather than 
waiting for them to come to the clinic. The ride gives us a chance to create 
conversation and a spectacular sight as we roll out.




