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Dolografie®

Die visuelle Kommunikationshilfe 
für die Schmerztherapie

Die Dolografie unterstützt die Kommunikation zwischen behandelnder Fachperson und Patient/-in. 
Anhand von Bildkarten wird ein präzises und differenziertes Sprechen über die verschiedenen 
Komponenten von Schmerz ermöglicht. 

Wer an Schmerzen leidet, kann diese häufig kaum in Worte fassen. 
Ein Umstand, der besonders die Therapie von chronischen Schmerzen erschwert, basiert diese 
doch auf den Schilderungen der Betroffenen. 

Werden die Schmerzen jedoch mit Hilfe eines sichtbaren Gegenstandes externalisiert, wird das 
Problem greifbar und überschaubar gemacht: 
Dank der Dolografie kann die betroffene Person ihre Schmerzempfindung präzise und differen-
ziert beschreiben. 
Die Schmerzempfindung wird ins Feld des Sichtbaren geführt und so auch für das Gegenüber 
erkennbar. Dadurch wird einerseits die Schmerzanamnese unterstützt und andererseits eine 
Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich der/die Patient/in verstanden fühlt und das Ver-
trauen in die Behandlung gestärkt wird.

«Die Dolografie liefert Informationen über das subjektive Schmerzerleben, wie es konventio-
nelle bildgebende Techniken nicht vermögen. Die Schmerzanamnese wird damit um eine 
spannende Dimension erweitert.»
Dr. med. Niklaus Egloff, Leiter Psychosomatische Medizin, Universitätsspital Insel, Bern

Die Bilder der Dolografie wurden von den Kommunikationsdesignerinnen Sabine Affolter und 
Katja Rüfenacht entwickelt und in Zusammenarbeit mit Dr. med. Niklaus Egloff am Inselspital 
Bern in schmerztherapeutischen Gesprächssituationen bezüglich ihrer Eignung zur Beschrei-
bung von Schmerzempfinden getestet.

Die Dolografie wurde mehrfach ausgezeichnet:  
2017 mit dem European Design Award, 2013/14 mit Design Preis Schweiz (Kategorie «Research») 
und 2015/16 mit den Vermarktungspreis der Berner Design Stiftung. 

Die Dolografie ist als Set mit 34 Dolografie-Bildkarten im Postkartenformat und in handlicher 
Klappschachtel zum Preis von 79 CHF erhältlich unter: www.dolografie.com
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Zitate von Schmerzpatienten/-patientinnen am Inselspital Bern

«Zweifelsohne: Die Bilder lösen bei mir eine Wohltat aus, wie wenn man von jemandem sehr 
gut verstanden wird und man sagen kann: Ja, genau so meine ich es.» M. G.*

Weitere Expertenstimmen

«Die Bilder der Dolografie entziehen sich – ähnlich der Schmerzempfindung – einer semanti-
schen Eindeutigkeit und fordern dadurch zu sprachlicher Ergänzung auf. In ihrer Balance 
zwischen Bestimmt- und Unbestimmheit bieten die Bilder der betroffenen Person eine geeig-
nete Projektionsfläche für deren Assoziationen.» 
Dr. med. Katharina Haas, Fachärztin FMH für Psychiatrie u. Psychotherapie

«Die […] Bilder übersetzen das Schmerzempfinden in visuelle Reize und machen das  
Phänomen so auch für nicht Betroffene erfahrbar.» 
Design Preis Schweiz

Pressestimmen

«‹[…] wir erhalten durch die zusätzlichen Informationen ein besseres Bild, wie die Patienten 
Schmerzen wahrnehmen und spüren›, sagt Egloff. Es zeige eben auch, wie schwierig es heute 
noch ist, Schmerz greifbar zu machen.»

SRF: «Puls» und «Treffpunkt» vom 9.3.2015: «Chronischen Schmerzen Ausdruck verleihen»
http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/chronischen-schmerzen-ausdruck-verleihen

«Patienten können dank der Karten ihren oftmals schwer beschreibbaren, nicht organisch 
nachweisbaren Schmerz mit den Bildern assoziieren. ‹Die Deutungshoheit liegt bei ihnen›, 
sagt Affolter. Da die Bilder nichts Konkretes darstellen, fordern sie die sprachliche Assoziati-
onskraft der Betrachter heraus. Damit unterscheidet sich die Dolografie von anderen bildba-
sierten Methoden, bei denen beispielsweise Bilder von Agenturen oder aus der Kunst herbei-
gezogen werden, die aber oft zu eindeutig oder zu ‹abgeschlossen› sind.»

SonntagsZeitung vom 27.12.2013: «Ein Bild des Jammers»
http://info.sonntagszeitung.ch/archiv/detail/?newsid=270519

«Dieses Bild zeigt die ständige Unruhe 
in meinem Körper.» A. F.*

«Das ist der Schmerz im Rücken: Ein 
ziehender Schmerz, der vom Nacken bis 
ins Steissbein ausstrahlt.» S. G.*

* Alle Initialen wurden geändert.

«Ein dumpfer, diffuser Schmerz 
unter der Stirn, der leicht nach oben 
ausstrahlt.» M. R.*


