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Schreibprozess
Mitgliederakademie der Fachgesellschaft

jedes Jahr im Frühjahr in Wien
 Covid-bedingt 2020 als schriftlicher Diskussionsprozess 

entlang von Leitfragen
 24 Mitglieder aus D, CH, A und Lux beteiligt
 Zusammenführung der Beiträge 

durch K. Heimerl > Feedbackschleife
 Verabschiedung des Papiers im 

Vorstand im Oktober 2020
Druck ist in Vorbereitung

Herzlichen Dank an alle,
die zum Papier beigetragen haben!

Das Total Pain Konzept
(Cicely Saunders)
wurde in den 1960er Jahren von Cicely Saunders 

geprägt
 im Kontext von Menschen mit terminalen 

Krebserkrankungen 
„Körperliche, emotionale und 
soziale Schmerzen und das 
spirituelle Bedürfnis nach 
Sicherheit, Sinn und Selbstwert“ 
(Saunders 2000, Seite 9)

Total Pain in der Palliativen Geriatrie
Ausgangslage

Alle hochbetagten Menschen haben Bekanntschaft 
mit jeder Form von Schmerz gemacht
Noch immer werden körperliche Schmerzen 

sehr alter Menschen vielfach für „normal“ 
gehalten 

 seelische und soziale Schmerzen 
ignoriert

 und die Existenz spiritueller Schmerzen den 
Betroffenen nicht zugetraut.

Die Folge davon ist, dass Schmerzen einfach 
übersehen und daher nicht gelindert werden.

Körperlicher Schmerz 
im hohen Alter

Chronische Schmerzen nehmen
mit dem Alter zu (Kunz 2016)
Das Erkennen und Behandeln 

starker bis unerträglicher körperlicher 
Schmerzen hat Priorität vor allen anderen 
Maßnahmen. 

 Schmerzgepeinigten Menschen ist mit guten 
Worten – seien sie auch noch so zutreffend –
nicht zu helfen, solange ihre körperlichen 
Qualen nicht ausreichend gelindert sind (Kojer 
2016). 

Seelischer Schmerz 
Verlust und Trauer
Viele Abschiede im hohen Alter
 von der Lebenskraft, von der Mobilität, von 

geliebten Menschen und geliebten Umwelten, 
für viele auch vom eigenen Zuhause, von 
sozialem Status und von Autonomie.

Biografische Erfahrungen können sich darauf 
auswirken, wie körperliche Schmerzen geäußert 
und erlebt werden 

Durch Zuwendung, Aufmerksamkeit, Berührung 
und Achtsamkeit kann das Leid gelindert werden.
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Sozialer Schmerz 
Einsamkeit im hohen Alter
Bezugspersonen wie Ehepartner-

Innen, Geschwister, gleichaltrige 
Freunde sind oft schon gestorben
Die CoVid-19 Pandemie mit 

ihren Kontakt- und Besuchs-
einschränkungen trägt zusätzlich zur 
Vereinsamung bei

Nachbarschaftliche Hilfe erhält eine neue und 
unterstützende Bedeutung

Spiritueller Schmerz 
im hohen Alter
Viele alte Menschen sprechen deutlich aus, dass 

sie sich unnütz oder wertlos fühlen. 
Gerade im hohen Alter stellt sich die 

„Sinnfrage“ oft mit großer Dringlichkeit. 
Spirituelle Unterstützung ist Aufgabe des 

interdisziplinären Teams

Seelsorge als spezialisierte Spiritual Care sorgt für 
die Seele der hochbetagten Menschen

Schmerzen von Menschen mit 
Demenz
Zunehmende (kognitive) Ein-

schränkungen sind Ursache vieler
schmerzhafter Erfahrungen (Angst, 
Stigmatisierung,…)

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Menschen mit 
Demenz weniger Schmerz empfinden, als kognitiv 
intakte Menschen.
Hingegen haben sie Schwierigkeiten, verständlich 

zu machen, was sie quält. 
Fremdbeobachtung hat für die Behandlung von 

Menschen mit Demenz besondere Bedeutung

Schmerzen der Angehörigen

Nicht selten sind Angehörige selbst schon 
hochbetagt
Die fortschreitende Demenz des geliebten 

Menschen erfüllt oft mit  vorweggenommener 
Trauer 

Wichtige Aufgabe für psychosoziale Berufsgruppen

Schmerzen erkennen und lindern
Einfühlsame Beobachtung, sorgsame Beachtung 

indirekter Schmerzzeichen
 z.B. Unruhe, Appetitverlust, zunehmende 

Verwirrtheit
Gelingende Kommunikation mit den Betroffenen, 

im Pflegeteam und zwischen den Berufsgruppen
Verlässliche Dokumentation 
Beachtung möglicher Schmerzursachen

Umgang mit Total Pain

Der Umgang mit ganzheitlichem Schmerz erfordert 
ein interdisziplinäres Team

Eine sorgende Organisation schafft die 
Rahmenbedingungen für den guten Umgang mit 
Total Pain
 Palliative Grundhaltung
 Strukturiertes Vorgehen (Fallbesprechungen, 

Dienstübergaben, Assessmentinstrumente)
 bedarfsgerechter Personalstand 
 Vermittlung von Fachwissen in Fortbildungen
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Total Pain in der Palliativen 
Geriatrie - Fazit
 Schmerz im hohen Alter und von Menschen mit Demenz ist 

ein ganzheitliches Geschehen
 Lindern von körperlichen Schmerzen hat Priorität
 Aufmerksame Beobachtung, gelingende Kommunikation, 

sorgfältige Dokumentation sind Voraussetzung 
 Nicht alle Schmerzen können gelindert 

werden

 Oft hilft es, für Schmerzen Beachtung zu erhalten
 Durch Zuwendung, Aufmerksamkeit, Berührung und 

Achtsamkeit kann Leid gelindert werden


