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Inhaltsbeschreibung der 
Veranstaltung 

Versuche, Wege zu finden, Schmerzen wirksam zu bekämpfen, 

gibt es so lange, wie Medizin praktiziert wird. Der spezifische 

Beitrag der westlichen Medizin des 20. Jahrhunderts besteht 

darin, dass neben den akuten Schmerzen auch die chronischen 

Schmerzen als solche in den Blick genommen und 

berücksichtigt werden. Der Übergang vom akuten zum 

chronischen Schmerz wird als Chronifizierung bezeichnet. Das 

therapeutische Ziel der Schmerzmedizin zielt nicht bzw. nicht 

nur darauf ab, Schmerzen zu bekämpfen, sondern die 

Lebensqualität zu steigern und damit die Fähigkeit der 

Betroffenen zu verbessern, mit den Schmerzen, die je nach 

Grad der Chronifizierung nicht in jedem Fall „beseitigt“ werden 

können, umgehen zu können. 

 

Die pure Zurkenntnisnahme eines klinischen Problems führt 

nicht gesetzmäßig dazu, dass neue Ansätze entwickelt werden, 

ihm mit den Mitteln der Medizin Abhilfe zu schaffen. 

Aufbauend auf Kenntnissen zum Thema „Schmerz“, die die 

Studierenden in vorhergehenden Semester erarbeitet haben, ist 

es Ziel des Seminars, den gesellschaftlichen Kontext der 

Bedingungen zu erarbeiten, die die Entwicklung der 
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Schmerztherapie im 20. Jahrhundert möglich machten. In der 

ersten Sitzung soll nach einer Vorstellungsrunde ein 

Brainstorming der Teilnehmer erfolgen unter der Fragestellung, 

welche Akteure in der Schmerztherapie wie agieren und wie die 

Therapie ablaufen muss, damit sie erfolgversprechend sein kann 

(mindestens zwei Din-A-5-Karten pro Teilnehmer). Dies wird 

danach vom Dozenten so gruppiert, dass es als Leitschnur für 

die Aspekte dient, die im Seminar behandelt werden. Anhand 

von Pressemeldungen, die sich mit der Anwendung von 

Cannabis und Opiaten in der Schmerztherapie 

auseinandersetzen, wird danach die öffentliche Debatte, die sich 

in den Printmedien abspielt, thematisiert. Abschließend werden 

wichtige Zusammenhänge in einer kurzgefassten Powerpoint-

Präsentation durch den Dozenten dargelegt.  

In der zweiten Sitzung soll zum einen der postoperative 

Schmerz als Akutschmerz, der stets die Gefahr bietet, in einen 

chronischen Schmerz überzugehen, vorgestellt werden. Dabei 

wird die Entwicklung der technischen Möglichkeiten der durch 

die Patienten gesteuerten Schmerztherapie (patient-controlled 

analgesia) erläutert werden. Zum anderen soll Verständnis dafür 

geschaffen werden, welche Schwierigkeiten 

Schmerzkrankheitsbilder für die Betroffenen mit sich brachten 

in Zeiten, in denen diese nicht als eigenständige Krankheit 

anerkannt wurden. Hierfür werden a) Ausschnitte aus einem 

Lehrfilm von 1996 und b) Kapitel aus dem „Schmerz“-Buch 

des niederländischen Publizisten S. van der Zee von 2013 als 

Quelle verwendet. Ein(e) erfahrene(r) Schmerztherapeut(in) 

wird die Sitzung begleiten und ein Beitrag leisten, um 

ausgehend von seinen / ihren beruflichen Erfahrungen den Blick 

der Studierenden dafür zu  

schärfen, worauf es in der Praxis der Schmerztherapie 

ankommt. In der dritten Sitzung, die mit der ersten Sitzung 

korrespondiert, wird die Krebsschmerztherapie thematisiert. 

Hierbei geht es darum, die Konjunktur von Opiatverfügbarkeit 
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und Furcht vor Opiaten (Opiophobie) zu analysieren, um die 

Widerstände, die der Einführung der Krebsschmerztherapie in 

der Bundesrepublik Deutschland im Wege standen, verständlich 

zu machen. Der Zusammenhang von Krebsschmerztherapie und 

Palliativmedizin wird skizziert. Für diese Zwecke werden 

Sequenzen aus dem Dokumentarfilm „Noch 16 Tage…“ von 

1971 gezeigt und analysiert. In der vierten Sitzung, die auf die 

zweite Sitzung Bezug nimmt, wird der Beitrag der 

Anästhesiologie zur Therapie chronischer Schmerzen 

besprochen, indem das Mainzer 

Schmerzchronifizierungskonzept von Gerbershagen vorgestellt 

wird. Das Element der sogenannten Schmerzkonferenz als 

zentralem Forum des interdisziplinären Austausches 

verschiedener Experten über konkrete Fälle von 

Schmerzpatienten, soll szenisch nach entsprechender 

schriftlicher Instruktion nachempfunden werden. Der 

anonymisierte konkrete Fall einer Schmerzpatientin, die im 

Klinikum Benjamin Franklin stationär gewesen ist, wird für 

diese Zwecke vorgestellt.  

Abschließend soll eine Exkursion zur Schmerzkonferenz der 

Klinik für Anästhesiologie am Campus Benjamin Franklin 

unternommen werden. Der Termin der Schmerzkonferenz ist 

seit Jahren fix (mittwochs 17 bis 19 Uhr) und lässt sich nicht 

ändern für die Zwecke des Seminars. Darum ist die Teilnahme 

an der Exkursion nicht verpflichtend aber empfohlen für die 

Teilnehmer des Seminars; ohne Begleitung des Dozenten kann 

sie auch problemlos zu einem späteren Zeitpunkt als direkt im 

Anschluss an das Seminar nachgeholt werden.  

Darstellung des  

Bezugs zu den 
„Prinzipien von GÄDH“  

(übergeordnete Lernziele) 

Die enorme Fülle und der Zuwachs an wissenschaftlichem 

Wissen in der Medizin, die sich an den Naturwissenschaften 

orientiert, verleitet diejenigen, die Medizin lernen, immer 

wieder dazu, im gegenwärtigen Wissensstand die medizinische 

„Wahrheit“ zu verorten, die unumstößlich zu sein scheint und 

sich linear aus dem unmittelbar vorhergehenden Wissenskorpus 
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entwickelt habe. Am Beispiel der modernen Schmerztherapie 

(Schmerzmedizin) soll in dem Seminar erarbeitet werden,  

welche Wechselwirkungen zwischen medizinischem Wissen 

und Können einerseits und ethischen Grundwerten andererseits 

entstehen mussten, bevor die jahrhundertlange bewusste 

Geringschätzung von chronischen Schmerzen im 

therapeutischen Alltag überwunden werden konnte. Schmerz, 

Schmerzwahrnehmung und Umgang mit Schmerzen zählen zu 

den grundlegendsten menschlichen Erfahrungen. Das Seminar 

soll die Bedeutung kultureller und (psycho-) sozialer Faktoren 

für Krankheit und Gesundheit in der Schmerztherapie 

exemplarisch aufzeigen, um nachvollziehbar zu machen, welche 

Widerstände bestanden, die den Blick verengten auf Schmerzen 

allein als Symptom, während Schmerzen als Symptom und als 

eigenständige Krankheit keine Rolle spielten. Auf diesem Wege 

kann auch die Grenze des naturwissenschaftlichen Denkmodells 

aufgezeigt werden, da chronischer Schmerz (nach heutiger 

Auffassung) nicht verständlich ist, wenn er allein als 

somatisches Geschehen betrachtet wird.  

Feinlernziele Die Studierenden sollen 

a) die Unterscheidung von akuten und chronischen 

Schmerzen als kulturell und historisch konstituierte 

Erkenntnis wiedergeben können 

b) die Notwendigkeit von Multimodalität und 

Interdisziplinarität in der Schmerzmedizin anhand der 

Wirkungsweise einer „Schmerzkonferenz“ aufzeigen 

können 

c) die Debatten um Nutzen und Gefahren der 

Opiatverfügbarkeit so einordnen können, dass die 

Berücksichtigung der Erfordernisse der 

Krebsschmerztherapie nachvollziehbar werden 

d) das Problem der hohen emotionalen Last chronischer 

Schmerzen im Arzt-Patient-Kontakt reflektieren können 

e) die Wichtigkeit eines empathischen Umgangs mit 
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Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden, 

verinnerlichen und unterscheiden können vom Umgang 

mit Patienten, deren Symptom akuter Schmerz ist 

Empfohlen zur 
Vorbereitung 
 

Marcia Meldrum: A Capsule History of Pain Management. 

Journal of the American Medical Association 290 (2003): 2470-

2475; Wilfried Witte: Schmerz und Anästhesiologie. Aspekte 

der Entwicklung der modernen Schmerztherapie im 20. 

Jahrhundert, in: Anaesthesist 60 (2011), 555-566; Sytze van der 

Zee: Schmerz. Eine Biografie. München: Albrecht Knaus 2013. 

Form der 
Leistungskontrolle 
 
 

Die Lektüre von Texten, die in „Blackboard“ eingestellt werden 

und im Seminar besprochen werden, wird vorausgesetzt. Sie ist 

erforderlich, um an der Diskussion im Seminar teilzunehmen. 

Die aktive Mitarbeit während der Veranstaltung wird durch die 

korrekte Beantwortung von zwei bei drei gestellten „multiple 

choice-“ Fragen am Ende der jeweiligen Sitzung dokumentiert. 

Darüber hinaus wird von den Teilnehmenden verlangt, dass sie 

in der vierten Seminarsitzung in Dreiergruppen einen aktiven 

Part bei der Präsentation des genannten Konzepts, des Falls 

oder bei der szenischen Darstellung der Schmerzkonferenz 

übernehmen. Die Leistungskontrolle wird als bestanden 

gewertet, wenn a) der Nachweis der aktiven Mitarbeit durch die 

erfolgreiche Absolvierung der MC-Fragen vorliegt und b) wenn 

– mit namentlicher Zuordnung – ein Part bei der Gestaltung der 

vierten Sitzung dokumentiert werden konnte.   

 
 


