
Den eigenen
Schmerz sehen

wie bei vielen erfindungen stand 
bei der dolografie (dolor lat.: 
»schmerz«, grafie griech.: »schrei-
ben, zeichnen«) ein Zufall am an-
fang. sabine affolter und Katja 
rüfenacht studierten communi- 
cation design an der hochschu-
le der Künste in bern, ein the-
ma für die masterarbeit musste 
gefunden werden. rüfenacht litt 
an chronischen hüftschmerzen, 
und die beiden fragten sich, ob 
schmerzen visualisiert werden 
können. bis sie sich sicher wa-
ren, dass dies möglich ist, dau-
erte es rund ein halbes Jahr. am 
anfang interessierte affolter und 
rüfenacht die idee aus gestalte-
rischer sicht. erst später wurde 
es zum thema, daraus ein Pro-
dukt zu machen. weitere drei-
einhalb Jahre dauerte es nebst 
dem studium und anderen tä-
tigkeiten, bis die 34 bilder in 
Postkartengröße schließlich so 

weit waren, dass sie von schmerz- 
expert/innen verwendet werden 
konnten. 

Keine Messinstrumente 
für Schmerz
der satz »schmerz ist das, was 
immer ein Patient darunter ver-
steht, und ist vorhanden, wann 
immer ein Patient ihn wahr-
nimmt« ist für viele schmerzkli-
niken, aber auch hospizen zu 
einem grundsatz geworden. er 
stammt von der Pionierin im 
schmerzmanagement margo 
mccaffery und bringt die sache 
auf den Punkt: schmerzen sind 
subjektiv. bei einem beinbruch 
kann ein genauer befund ge-
macht werden, der schmerz, der 
dadurch verursacht wird, ist nach-
vollziehbar, die Patientin oder 
der Patient erlebt ihn stärker 
oder weniger stark. bei chroni-
schen schmerzen, d.h. solchen, 

die länger als drei monate dau-
ern, ist oft keine klare ursache 
ersichtlich. beim schmerzemp-
finden spielen biologische, psy-
chologische und soziale fakto-
ren eine rolle. Je genauer eine 
Patientin oder ein Patient seine 
schmerzen beschreiben kann, 
desto mehr hinweise erhält die 
fachperson für die behandlung. 

es gibt weltweit keine objekti-
ven messinstrumente für schmer- 
zen. fachpersonen müssen die 
Patient/innen also danach fra-
gen oder sie gezielt beobachten. 
die beschreibung der schmerz-
qualität fällt jedoch vielen men-
schen schwer, es fehlen ihnen 
exakte worte für ihre empfin-
dungen. oft nennen sie affekti-
ve aspekte wie quälend, läh-
mend, heftig oder sensorische 
wie stechend, ziehend, krampf-
artig. häufig werden auch ska-
len verwendet. die Patient/innen 
sollen auf einer spanne zwi-
schen 0–10 ihre schmerzen ein-
schätzen. dies gibt bei wieder-
holter nachfrage während der 
therapie einen hinweis auf den 
erfolg der maßnahmen.

Dolografien sind vieldeutig
die dolografie-Karten sollen ei- 
ne visuelle hilfe in der schmerz-
therapie sein, damit die Patient/
innen ihre schmerzen im ge-
spräch besser beschreiben kön- 
nen. die beiden Kommunikati-
onsdesignerinnen sabine affol-
ter und Katja rüfenacht haben 
anfangs rund 300 bilder in ganz 
unterschiedlichen medien und 
mit verschiedenen Verfahren er-
stellt. diese haben sie unter an-
derem zusammen mit dr. med. 

Stechend, brennend, lähmend: Fragt eine Ärztin oder ein Arzt, wie 
sich der Schmerz anfühlt, fällt es vielen Patient/innen schwer, dies 
zu beantworten. Zwei Kommunikationsdesignerinnen haben Bild-
karten entwickelt, die das Reden über Schmerz vereinfachen.

Die Dolografie ermöglicht ein präzises 

und differenziertes Sprechen über die 

verschiedenen Komponenten von 

Schmerz.



niklaus egloff vom inselspital 
bern in schmerztherapeutischen 
gesprächssituationen getestet. 
daraus ist schließlich ein set von 
34 Karten entstanden. ganz wich-
tig sei es, dass die bilder keine 
konkreten gegenstände zeigen, 
dass »der herstellungsprozess 
nicht dominant, keine künstle-
rische hand sichtbar, und sie 
nicht semantisch eindeutig sind«, 
so affolter. so sind die einzelnen 

bilder für die Patient/innen un-
terschiedlich interpretierbar. die 
aussagen zu den drei dolografi-
en, die diesen artikel bebildern, 
sind folglich sehr subjektiv, an-
dere schmerzpatient/innen wür-
den sich anders dazu äußern.

Schmerz zum ersten
Mal gesehen
sabine affolter schätzt, dass in-
zwischen an rund 300 orten die 
dolografie angewendet wird. das 
Klinikum dortmund hat über ih- 
re erfahrungen damit bereits pu-
bliziert. sie verwenden seit Juni 
2017 bei ausgesuchten Patient/ 
innen mit chronischen schmer-
zen die methode. die Patient/in-
nen wählen drei bis sechs Kar- 
ten aus, die das momentane 
schmerzempfinden widerspie-
geln. danach beschreiben sie an-
hand der bilder, was sie fühlen. 
das ganze wird nach drei bis 
sieben tagen wiederholt. die 
fachpersonen am Klinikum ha-
ben festgestellt, dass dann oft 
Karten gewählt werden, die eine 
»Verbesserung der schmerzemp- 
findung darstellen«. die Patient/
innen beschreiben zudem die 
schmerzen viel ausführlicher 
und detaillierter als ohne Kar-
ten. die schmerzexpertin hei-
ke-christine strohmeyer-Kirsch 
berichtet davon, dass viele Pati-
ent/innen »zum ersten mal das 
gefühl [haben], ihr schmerzemp-
finden transparent ihrem gegen-
über erläutern zu können« und 
es solche gab, die geweint ha-
ben, weil sie zum ersten mal »ih-
ren schmerz« gesehen haben. 
aus den bildern lasse sich für 
die fachleute zwar keine the- 
rapie ableiten, aber es sei eine 

»Dieses Bild zeigt die ständige 

Unruhe in meinem Körper. Wenn 

ich meine Ruhe hätte, dann würde 

sich das beruhigen und damit  

auch der Schmerz.« – A.F.*

»Das Bild zeigt das Körpergefühl, 

das ich gerne hätte: Harmonisch 

und ausgeglichen.« – A.F.*

»Das ist das Gefühl in meinen Bei- 

nen: ein nervöser, von oben nach 

unten ziehender Schmerz.« – S.E.*

wichtige hilfestellung für die 
schmerzanamnese und fördere 
die Kommunikation und das Ver-
trauen zwischen Patient/innen 
und dem pflegerischen und be-
handelnden team.
Felix Ghezzi

* Die Zitate stammen von Schmerzpatient/in-

nen, die mithilfe der Dolografie ihren Schmerz 

beschrieben haben. Ihre Initialen wurden ge-

ändert.
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