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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Vodafone Stiftung Deutschland hat mit Aufnahme ihrer fördernd-

operativen Stiftungsarbeit im Jahr 2003 als Schwerpunkte die Themen-

felder Soziales, Gesundheit, Bildung, Kunst und Kultur definiert. Ziel war 

es, gemäß den damaligen Förderkriterien eine überschaubare Zahl von 

Großprojekten zu identifizieren. Bei der Ausgestaltung des Tätigkeitsfeldes 

Gesundheit stießen die damals und teilweise noch heute Verantwortlichen 

auf das Thema „Kinderschmerz“. 

 

Die Themenkomplexe Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativ-

versorgung stellten sich als bis dato eher wenig beachtete Felder innerhalb 

der Pädiatrie heraus. Den Ausschlag für die Auswahl gaben zusätzlich zwei 

zentrale Gesichtspunkte.

Die übergreifende Relevanz des Themas. Mehr als 350.000 Kinder und Ju-

gendliche leiden in Deutschland an chronischen Schmerzen und Schmerzen 

sind häufige Begleiterscheinung bei lebensverkürzenden Erkrankungen.

Darüber hinaus lernten wir den sehr engagierten und von der Relevanz 

des Themas überzeugten Prof. Dr. med. Boris Zernikow an der Vestischen 

Kinder- und Jugendklinik in Datteln kennen. Um die Versorgungssituati-

on von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, hatte er die Vision, die 

bundesweit erste Kinderschmerzstation aufzubauen.



 

Dr. Mark Speich

Geschäftsführer	Vodafone	Stiftung	Deutschland

Zum Wohle der betroffenen Kinder und Jugendlichen konnte über die 

Jahre dank der Durchsetzungskraft von Prof. Zernikow und mit Förder-

mitteln der Vodafone Stiftung Deutschland sehr viel erreicht und auf dem 

Gebiet der Kinderschmerztherapie und Pädiatrischen Palliativversorgung 

umgesetzt werden. Dabei blieb das Erreichte nie ein Endpunkt; neue Ziele 

wurden ins Auge gefasst und wieder mit Unterstützung vieler weiterer 

Förderer und Sponsoren umgesetzt. Die Gründungen des Deutschen Kin-

derschmerzzentrums und des Kinderpalliativzentrums Datteln sind der 

aktuellste Ausdruck dieser Entwicklung und gehen damit weit über die 

ursprüngliche Vision von Prof. Zernikow hinaus.

 

Die Vodafone Stiftung Deutschland hat sich heute aus Gründen der inhalt-

lichen Fokussierung aus dem Themenfeld Gesundheit zurückgezogen und 

engagiert sich als operativ-fördernde Stiftung in den Bereichen Bildung, 

Integration und soziale Mobilität und wirkt als gesellschaftspolitischer 

Thinktank. Wir sind sehr glücklich, die Entwicklung und Umsetzung des 

Themas Kinderschmerz und Pädiatrische Palliativversorgung über die ver-

gangenen zehn Jahre begleitet zu haben. Herrn Prof. Zernikow und seinem 

Team wünschen wir für die Zukunft von Herzen alles Gute und weiterhin 

die Kraft, viele Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien in schweren 

Lebenssituationen hilfreich begleiten zu können.
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1. Das Problem chronischer schmerzen bei KinDern unD JugenDlichen



1   Das Problem chronischer Schmerzen  
bei Kindern und Jugendlichen 

In Deutschland leben derzeit mehr als 350.000 Kinder mit chronischen 

Schmerzen. Chronisch schmerzkranke Kinder sind medizinisch und psy-

chologisch unterversorgt. Dies ist umso gravierender, als immer mehr 

Kinder an chronischen Schmerzen erkranken und – ein entscheidender 

Aspekt – chronische Schmerzen beim Kind ein sicherer Indikator für chro-

nische Schmerzen als Erwachsener sind. Zudem verhindert oder lindert 

frühzeitige Prävention chronischer Schmerzen nicht nur Leid, sondern er-

möglicht auch regelmäßigen Schulbesuch und damit Bildung und Zukunft.    

Chronische Schmerzen im Kindes- und Jugendalter – definiert als prolon-

gierte Schmerzen, die mindestens 3 Monate andauern oder Schmerzen, die 

innerhalb eines Zeitraums von mindestens 3 Monaten wiederholt auftre-

ten, ohne dass eine behandelbare Ursache vorliegt (McGrath 1999) – führen 

zu drastischen Einschränkungen in verschiedensten Lebensbereichen der 

Betroffenen und ihrer Familien:  

>   Chronische Schmerzen im Kindes- und Jugendalter sind häufig und 

zwar weltweit (Nielson u. Mior 2001). In Deutschland zeigte die Studie 

zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KIGGS-Studie), dass 

über 65% der Kinder und Jugendlichen innerhalb der letzten 3 Monate 

unter andauernden Schmerzen gelitten hatten (Ellert et al. 2007). Je 

älter die Kinder waren, umso häufiger litten sie unter chronischen 

Schmerzen. Nicht alle diese Kinder sind Schmerzpatienten. Die Studie 

zeigt aber, wie verbreitet immer wiederkehrende oder dauerhaft beste-

hende Schmerzen bei Kindern sind.  
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Anteile in % Art der Schmerzbeeinträchtigung Versorgungsbedarf

Kinder und Jugendliche mit Schmerzbeeinträchtigung
Projektion einer Studie von A. Huguet und J. Miró  auf 8- bis 16-Jährige in Deutschland.
Beobachtungszeitraum: drei Monate, Schätzung für 2011

hohe Schmerzintensität mit starker bis
sehr starker Beeinträchtigung im Alltag
= geschätzte 351 900 Betroffene

chronische Schmerzen (Schmerzen, die 
seit mindestens drei Monaten permanent 
oder mindestens einmal im Monat 
wiederkehrend auftreten)
= geschätzte 2 187 300 Betroffene

mindestens eine Schmerzerfahrung in 
den letzten drei Monaten, nicht 
chronische Schmerzen

keine Schmerzen in den letzten drei 
Monaten

.

.

.

Tertiäre Versorgung
(spezialisierte Kinder-
schmerztherapie

Primäre und Sekundäre Versorgung 
durch niedergelassene (Kinder-) 
Ärzte und Kinderkliniken

Prävention

In Deutschland lebten 2011 insgesamt etwa 6,9 Millionen 8-16 Jährige.
Quellen: Statistisches Bundesamt (www.destatis.de/Bevoelkerungspyramide.de), 
A. Huguet und J. Miró (2008), eigene Berechnungen

ABBILDUnG 1: SchmErzBEEInTrächTIGUnG chronISch SchmErzKrAnKEr KInDEr UnD JUGEnDLIchEr

1. Das Problem chronischer schmerzen bei KinDern unD JugenDlichen



>  Chronische Schmerzzustände führen bei 5% der Betroffenen zu im-

menser Beeinträchtigung. Die so betroffenen Kinder und Jugendlichen 

weisen hohe Schulfehlzeiten mit konsekutiv schlechten Leistungen auf. 

Sie leiden zudem in ca. einem Drittel der Fälle an emotionalen Störun-

gen wie Angst und Depressivität als Folge der anhaltenden Schmerzen 

(> ABBILDUnG 1).

>  Chronische Schmerzen bei Kindern beeinträchtigen die gesamte Fami-

lie. Mütter und Väter betroffener Kinder zeigen eine hohe emotionale 

Belastung, Arbeitsausfälle und depressive Verstimmungen (Barlow et 

al. 2002; Goubert et al. 2006; Jordan et al. 2007). Erschwerend kommt 

hinzu, dass viele Eltern unbewusst und ohne, dass sie es wollen, d.h. 

aus Hilflosigkeit, Verhaltensweisen entwickeln, die den Teufelskreis 

aus Schmerzen und Beeinträchtigung aufrechterhalten (Hermann et 

al. 2008).

>  Aktuelle Forschungen bestätigen die hohe Relevanz individueller und 

gesellschaftlicher Kostenbelastungen, die durch chronische Schmerzen 

bei Kindern und Jugendlichen entstehen (Gauntlett-Gilbert u. Eccles-

ton 2007; Mazzotta et al. 2005; Sleed et al. 2005). Die Kosten werden 

beispielsweise in Großbritannien auf bis zu 4.500.000,00 € pro Jahr 

geschätzt (Sleed et al. 2005). Da die britische Studie auf Selbstauskünf-

ten basierte, werden die tatsächlichen finanziellen Belastungen un-

terschätzt. Kosten entstehen dabei einerseits durch die Arztkonsul-

tationen, Behandlungen und diagnostischen Verfahren, andererseits 

indirekt z.B. durch Arbeitsausfälle der Eltern. 

>  Chronische Schmerzen im Kindesalter sind prädisponierend für chroni-

sche Schmerzen im Erwachsenenalter (Brna et al. 2005). Kinder, die un-

ter chronischen Kopfschmerzen leiden, zeigen ein erhöhtes Risiko für 

Kopfschmerzen und andere somatische und psychiatrische Symptome 

im Erwachsenenalter (Fearon u. Hotopf 2001). Dies ist gravierend vor 

dem Hintergrund psychosozialer Beeinträchtigungen der Betroffenen 

einerseits und der Inanspruchnahme gesellschaftlicher Ressourcen in 

Form von direkten und indirekten Kosten andererseits. 
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PSychE

InDIVIDUALITäT

GESELLSchAFTLIchE rAnDBEDInGUnGEn

SozIALES UmFELD

ABBILDUnG 2: DAS BIoPSychoSozIALE moDELL chronISchEr SchmErzEn 

2. Wie entstehen chronische schmerzen im Kindes- und Jugendalter?



chronische Schmerzen entstehen nicht durch ein alleiniges 
Schmerzereignis . Stattdessen führt das zusammenspiel  
von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren  
zur zunehmenden chronifizierung der Schmerzen .

2   Wie entstehen chronische Schmerzen 
im Kindes- und Jugendalter? 

Mit Hilfe des biopsychosozialen Modells (Flor et al. 1992) lässt sich die 

Entstehung und Chronifizierung von Schmerzen gut darstellen: Chroni-

sche Schmerzen entstehen nicht durch ein alleiniges Schmerzereignis. 

Stattdessen führt das Zusammenspiel von biologischen, psychologischen 

und sozialen Faktoren zur zunehmenden Chronifizierung der Schmerzen. 

Biologische Faktoren können z.B. eine bestehende körperliche Grunder-

krankung (Migräne) oder schmerzhafte Erfahrungen (durch medizinische 

Prozeduren) sein. Jedes Kind reagiert individuell auf eine bestehende 

Grunderkrankung und/oder auf schmerzhafte Erfahrungen. Damit kommt 

psychologischen Einflussfaktoren eine besondere Rolle zu. Folgende spezi-

fische psychologische Einflussfaktoren, die das Schmerzerleben aufrechter-

halten, werden zurzeit diskutiert (Hechler et al. 2009a): schmerzbezogene 

Ängste, depressive Verstimmung und passive Schmerzbewältigungsstrate-

gien. Soziale Faktoren wie elterliche Reaktionen können das Schmerzerle-

ben der Kinder durch positive Verstärkungsprozesse (z.B. erhöhte elterliche 

Aufmerksamkeit bei bestehenden Schmerzen) zusätzlich verstärken. 

All dies führt dazu, dass Schmerzen vom Gehirn gelernt werden. Das Ge-

hirn baut sich strukturell und funktionell um. Schmerzaufnehmende und 

bewertende Hirnareale nehmen an Volumen zu, die Schmerzweiterleitung 

wird verstärkt, körpereigene schmerzhemmmende Systeme verlieren an 

Gewicht. Nachweisen lassen sich solche negativen Veränderungen durch 

moderne bildgebende Verfahren wie die funktionale Magnetresonanzto-

mographie oder durch eine halbobjektive Messung der Schmerzschwellen 

für mechanische und thermische Reize. Kinder, die unter lang anhalten-

den chronischen Schmerzen leiden, haben signifikant niedrigere Schmerz-

schwellen.
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3   Wer ist besonders anfällig  
für die Entwicklung  
chronischer Schmerzen? 

Das biopsychosoziale Modell liefert die Grundlage zur Erforschung poten-

tieller Risikofaktoren für die zunehmende Chronifizierung des Schmerzer-

lebens. Akute schmerzhafte Erfahrungen im Kindesalter spielen dabei eine 

besondere Rolle. Sie resultieren einerseits aus traumatologischen Notfällen 

wie z.B. Verbrennungen oder Verbrühungen. Die häufigsten Indikationen 

für eine Schmerztherapie bei Kindern sind Extremitätenverletzungen, vor 

allem Frakturen (Annetzberger 2008). Andererseits können auch internis-

tisch-pädiatrische Erkrankungen, wie z.B. eine Mittelohrentzündung, star-

ke Schmerzen verursachen und eine schmerztherapeutische Behandlung 

erfordern. Nicht zuletzt können akute Schmerzen auch durch ärztliche 

Maßnahmen selbst, z.B. i.R. einer Lumbalpunktion, entstehen. Neueste 

Untersuchungen konnten nachweisen, dass bereits schmerzhafte Erfah-

rungen im Neugeborenenalter zu einer erhöhten Sensibilisierung des 

Schmerzsystems führen können und damit zu einer sensibleren Reaktion 

auf Schmerzerfahrungen (Hohmeister et al. 2008). Wenn Schmerz über 

einen längeren Zeitraum anhält oder nicht angemessen behandelt wird, 

kann er drastische Folgen für das betroffene Kind haben. Wenn Schmerzen 

z.B. perioperativ nicht wirksam bekämpft werden, kann es zu einem verzö-

gerten Heilungsverlauf, vermehrten Komplikationen und einer erhöhten 

3. Wer ist besonders anfällig für die entWicklung chronischer schmerzen?



3   Wer ist besonders anfällig  
für die Entwicklung  
chronischer Schmerzen? 

Morbidität kommen (Annetzberger 2008). Bei eingetretener Schädigung, 

persistierenden Schmerzreizen und inadäquater Schmerztherapie kommt 

es auf allen Ebenen der Schmerzleitung und -verarbeitung zu neuroplasti-

schen Veränderungen, die die Grundlage für die Entstehung chronischer 

Schmerzen sind.

Psychologische Reaktionen des Kindes auf den Schmerz wie z.B. Hilflosig-

keit gegenüber den erlebten Schmerzen, zunehmende körperliche Beein-

trächtigung und depressive Verstimmung (Eccleston et al. 2004) führen 

zu einer Verschlimmerung des Schmerzerlebens und kontinuierlicher 

schmerzbezogener Beeinträchtigung. Schließlich können Eltern selbst das 

Schmerzerleben verstärken, indem sie sorgenvoll, schonend und über-

protektiv auf die Schmerzen ihrer Kinder reagieren – eine durchaus na-

türliche Reaktion bei akuten Schmerzen, jedoch eine aufrechterhaltende 

Bedingung bei chronischen Schmerzen (Goubert et al. 2006; Hermann et 

al. 2008). Risikofaktoren für die Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen 

im Erwachsenenalter haben Fearon et al. (2001) und Waldie et al. (2001) 

in Langzeitstudien identifizieren können: Schmerzen in der Kindheit, psy-

chosoziale Belastung und Stress.

12  13



Führende Schmerztherapeuten empfehlen, ein interdisziplinäres und 
multimodales Therapieangebot mit entsprechenden personellen, 
räumlichen und organisatorischen Grundvoraussetzungen vorzuhalten, 
um eine nachhaltige Verbesserung der Schmerzsituation chronisch 
schmerzkranker Patienten zu erreichen .

4.  UnzUreichende VersorgUngsstrUktUren für kinder mit chronischen schmerzen in deUtschland  



4   Unzureichende Versorgungsstrukturen  
für Kinder mit chronischen Schmerzen  
in Deutschland  

Trotz der Dringlichkeit des Problems von chronischen Schmerzen im Kin-

des- und Jugendalter und der besonderen Bedeutung von präventiven Inter-

ventionsmaßnahmen ist bundesweit die Versorgungssituation für Kinder 

mit Schmerzen unzureichend und unbefriedigend. Die Mangelhaftigkeit 

der Versorgung zeigt sich zweifach: 

1 .  in inadäquater schmerztherapeutischer Versorgung von akuten Schmer-

zen im Kindes- und Jugendalter

2 . in defizitären Versorgungsstrukturen für chronisch schmerzkranke Kinder.

4 .1   Inadäquate schmerztherapeutische Versorgung von akuten Schmerzen 

im Kindes- und Jugendalter 

Inadäquate Schmerztherapie bei akuten Schmerzen oder Durchführung 

schmerzhafter interventioneller Eingriffe im Kindesalter stellen einen Risi-

kofaktor für die Entstehung von chronischen Schmerzen dar (Anand 1997). 

Schmerzen und Fieber sind die häufigsten Ursachen für eine ungeplante 

Kinderarztkonsultation. Das Hauptanliegen von Pädiatern und Eltern ist 

häufig die kurative Therapie der Grunderkrankung, während für das Kind 

die Kontrolle der Leitsymptome „Schmerz und Stress“ im Vordergrund 

steht, Symptomen, denen meist weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird 

(Zernikow u. Michel 2009). Aktuelle Studien aus Deutschland berichten 

weiterhin von einer schmerztherapeutischen Unterversorgung von Kin-

dern nach Operationen (Stamer et al. 2005; Zernikow et al. 2008).
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In der Literatur werden heute verschiedene Ursachen als Hindernisse für 

eine effektive Schmerztherapie bei Kindern diskutiert (American Academy 

of Pediatrics u. Canadian Paediatric Society 2006): 

>  Gelegentlich existiert nach wie vor der Mythos, dass Kinder Schmerzen 

nicht wie Erwachsene empfinden, und wenn doch, dann ohne Folgen 

für das betroffene Kind.

>  Das Entwicklungsstadium des Kindes wird häufig bei der Schmerzthe-

rapie nicht berücksichtigt, obwohl die Effektivität der Schmerztherapie 

altersabhängig ist. 

>  Das Wissen über eine adäquate Schmerztherapie und die richtigen 

Schmerzmittel sind häufig mangelhaft.

>  Häufig hindern Ängste vor potentiellen Nebenwirkungen Ärzte daran, 

Kinder angemessen schmerztherapeutisch zu behandeln.

>  Schmerztherapie bei medizinischen Eingriffen oder nach Operationen 

erfordert geschultes Personal (z.B. für die psychologische Vorbereitung 

der Kinder und Eltern), Zeit (z.B. für das vorherige Aufkleben hautbe-

täubender Pflaster) und eine spezialisierte Infrastruktur (z.B. pädiat-

rische Akutschmerzdienste; Narkoseärzte für die Durchführung sehr 

schmerzhafter Eingriffe); all diese Strukturen kosten Geld, generieren 

aber keine Einnahmen. 

4.  UnzUreichende VersorgUngsstrUktUren für kinder mit chronischen schmerzen in deUtschland  



4.2  Defizitäre Versorgungsstrukturen für chronisch schmerzkranke Kinder 

Bezüglich der Versorgung chronisch schmerzkranker Kinder wird von 

führenden Schmerztherapeuten empfohlen, ein interdisziplinäres und 

multimodales Therapieangebot mit entsprechenden personellen, räum-

lichen und organisatorischen Grundvoraussetzungen vorzuhalten, um 

eine nachhaltige Verbesserung der Schmerzsituation chronisch schmerz-

kranker Patienten zu erreichen (Arnold et al. 2009; Eccleston et al. 2003; 

Eccleston et al. 2006). 

„Als ‚Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie‘ wird die gleichzeitige, in-

haltlich, zeitlich und in der Vorgehensweise aufeinander abgestimmte, umfassen-

de Behandlung von Patienten mit chronifizierten Schmerzsyndromen bezeichnet, 

in die verschiedene somatische, körperlich übende, psychologisch übende und 

psychotherapeutische Verfahren nach vorgegebenem Behandlungsplan mit iden-

tischem, unter den Therapeuten abgesprochenem Therapieziel eingebunden sind.“ 

(Arnold et al. 2009)

Ziel der multimodalen Schmerztherapie ist die Wiederherstellung der ob-

jektiven und subjektiven Funktionsfähigkeit im Alltag mit Steigerung der 

Kontrollfähigkeit und des Kompetenzgefühls der Betroffenen (Arnold et al. 

2009). Die Prinzipien der multimodalen Schmerztherapie im Erwachsenen-

alter haben Arnold et al. (2009) umfassend zusammengestellt. Während 

für Erwachsene zurzeit in vier Bundesländern multimodale Schmerzthe-

rapieprogramme im Krankenhausbedarfsplan existieren (Baden-Württem-

berg, Bayern, Hamburg, Saarland) und allein in Bayern 18 multidiszipli-

när besetzte schmerztherapeutische Einrichtungen existieren (Arnold et 

al. 2009), ist die Versorgungssituation chronisch schmerzkranker Kinder 

deutschlandweit desolat. 

Ähnlich desolat stellt sich die Situation für multimodale stationäre Inter-

ventionen dar, die den Teufelskreis chronischer Schmerzen durch zeitin-

tensive stationäre Therapieformen unterbrechen sollen. Weltweit existie-

ren lediglich drei stationäre multimodale Therapieprogramme für Kinder 

und Jugendliche mit stark beeinträchtigenden chronischen Schmerzen. 

Diese Programme haben es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität und 

Alltagsaktivitäten der betroffenen Kinder trotz bestehender Schmerzen 

zu erhöhen (Hechler et al. 2009a). Neueste Untersuchungen belegen, dass 

der Erfolg der Schmerztherapie bei stark chronifizierten Schmerzen im 

Kindesalter direkt proportional zur Therapieintensität ist: erhalten chro-

nisch schmerzkranke Kinder eine zu geringe Therapieintensität, sind die 

Therapieerfolge signifikant geringer als bei einer intensiven stationären 

Behandlung und absolut unzureichend (Simons et al. 2012).
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5. Prävention und Behandlung von chronischen schmerzen



5   Prävention und Behandlung  
von chronischen Schmerzen 

Aufgrund der verheerenden Folgen chronischer Schmerzen bereits im Kin-

des- und Jugendalter kommt ihrer Prävention und frühzeitigen Therapie 

bei Kindern und Jugendlichen eine besondere Bedeutung zu. 

Nielson et al. (2001) haben für den Erwachsenenbereich die unterschiedli-

chen Möglichkeiten der Prävention zusammengestellt. Sie unterscheiden 

drei Präventionsformen:

1 .  die primäre Prävention, die vor dem Schmerzbeginn stattfindet, z.B. 

durch eine gut durchgeführte Regionalanästhesie bei Operationen.

2 .  die sekundäre Prävention, um denjenigen Betroffenen, die ein Risiko 

haben, eine weitere Chronifizierung zu entwickeln, frühzeitige Inter-

ventionen zur Verfügung zu stellen.

3 .  die tertiäre Prävention, um den Teufelskreis aus chronischen Schmerzen 

und zunehmender Beeinträchtigung zu durchbrechen durch intensive 

multimodale Therapieprogramme.

Der Präventionsschritt 1 muss in Kinderkliniken der Akutversorgung statt-

finden. Wir bieten für in Kliniken arbeitendes Kinderkrankenpflegeper-

sonal und Ärzte entsprechende Schulungen an (siehe Kapitel 6.1.1). Prä-

ventionsschritt 2 könnte der niedergelassene Kinderarzt leisten, wenn er 

hierfür die notwendige Ausbildung und Interventionsinstrumente besitzt. 

Ein Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit werden verstärkte Anstrengun-

gen im Präventionsbereich 2 darstellen (siehe Kapitel 6.1.1, Seite 26). Der 

Präventionsschritt 3 war bis dato Schwerpunkt unserer Arbeit und wird 

im Folgenden umfassender dargestellt.   
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6  Stopp den Schmerz! 

Aus der Erfahrung führender Schmerztherapeuten – sowohl für Erwachse-

ne als auch für Kinder – ist deutlich geworden, dass ein interdisziplinärer 

Ansatz mit entsprechenden personellen, räumlichen und organisatori-

schen Grundvoraussetzungen notwendig ist, um eine nachhaltige Verbes-

serung der Schmerzsituation für alle chronisch schmerzkranken Patien-

ten – Kinder und Erwachsene, mehrfachbehinderte und nicht-behinderte 

Menschen – zu erreichen. Diese Erkenntnisse haben zur „Schmerzthera-

pievereinbarung“ geführt, die am 01.04.2005 durch die Qualitätssiche-

rungs-Vereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch 

schmerzkranker Patienten gemäß §135 Absatz 2 SGB V“ (kurz: QS-Verein-

barung Schmerztherapie) abgelöst wurde. In ihr sind für Deutschland die 

Struktur- und Prozessqualität der Schmerztherapie chronisch schmerz-

kranker Erwachsener geregelt. Wichtige Elemente sind:

>  fachliche Eignung der Leistungserbringer

>  standardisierte Leistungserbringung und Erfolgskontrolle

>  Überprüfung der Dokumentation durch die Kostenträger

>  räumliche Ausstattung

Seit dem Jahre 2002 nimmt Prof. Dr. Boris Zernikow an den Vereinbarun-

gen zur Qualitätssicherung in der Schmerztherapie teil.
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EInWEIhUnG DEr KInDErSchmErzAmBULAnz: DIETEr GEErLInGS, WEIhBISchoFF . WILmA hEnKEL, UTA rohr, KLAUS rEnzEL UnD 

SVEn PrEGEr . oBEn rEchTS: PAUL zErnIKoW UnD ProF . Dr . BorIS zErnIKoW Vor DEn BAUPLänEn DEr nEUEn SchmErzSTATIon

ErSTEr AnErKEnnUnGS- UnD WISSEnSchAFTSPrEIS Für DIE ArBEIT DEr KInDErSchmErzAmBULAnz . 

„InTErDISzIPLInArITäT In DEr mEDIzIn 2004“, DEUTSchE GESELLSchAFT Für InTErDISzIPLInärE KLInISchE mEDIzIn .
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6 .1  Erfahrung und Innovation – 10 Jahre Kinderschmerzambulanz 

Trotz der Dringlichkeit des Problems von chronischen Schmerzen im Kin-

des- und Jugendalter existierte in Deutschland bis 2002 keine interdiszi-

plinäre Kinderschmerzambulanz. Vor dem Hintergrund einer defizitären 

Versorgung dieser jungen Zielgruppe entwickelte Prof. Dr. med. Boris Zer-

nikow 2002 zusammen mit seinem Team das Konzept eines Instituts für 

Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativversorgung.

Die Idee zur Gründung einer Kinderschmerzambulanz hatten Prof. Dr. 

Werner Andler und Prof. Dr. Boris Zernikow anlässlich einer Fortbildung 

für Kinderärzte in Borken. Sie hatten die defizitäre Versorgung erkannt 

und suchten nun nach einer Lösung. Hilfreich bei der Gründung der Kin-

derschmerzambulanz war eine finanzielle Unterstützung durch die Peter 

und Ruth Wirts Stiftung (Schweiz), die von dem Dekan der Universität 

Witten/Herdecke Prof. Bircher vermittelt wurde, sowie durch die Vodafone 

Stiftung Deutschland (siehe Kapitel 10, Seite 77). Unterstützung fand der 

Antrag an die Kassenärztliche Vereinigung auch in Prof. Dr. Michael Zenz, 

Bochum. Nach Umschiffen zahlreicher bürokratischer Hürden, wurden die 

ersten Patienten Anfang 2002 in der Kinderschmerzambulanz behandelt. 

Begleitend fand der Aufbau von Verhaltenstherapeutischen Therapiegrup-

pen für Kinder mit Bauchschmerzen („Bauchtänzer“) und Kopfschmerzen 

(„Dickköpfe“) statt.

Im Mai 2006 zogen die Kinderschmerzambulanz und -station um in neue 

ca. 700 qm große Räumlichkeiten auf dem Dach der Kinderklinik. Der Aus-

bau wurde vom Land NRW, der Vodafone Stiftung Deutschland, privaten 

Spendern und dem Träger (Vestische Caritas-Kliniken GmbH) finanziert. 

Die Kinderschmerzambulanz und -station entwickelten sich zu einer wich-

tigen Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit stark beeinträchtigen-

den Schmerzen und etablierten sich im Laufe der Zeit zu dem deutschen 

Zentrum für die Versorgung und Erforschung chronisch schmerzkranker 

Kinder. Die Zahl der anfänglichen Ambulanztermine hat sich bis 2012 

nahezu verdoppelt.
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PrEISVErLEIhUnG zUm „AUSGEWähLTEn orT 2011“ (V .L .): ProF . Dr . B . zErnIKoW, AnDrEA zInnEnLAUF (VoDAFonE STIFTUnG), 

hAnnELorE KrAFT, PETrA WIcKEnKAmP (VoDAFonE STIFTUnG) UnD ArIAnE DErKS (LAnD DEr IDEEn)

GrünDUnGSFEIEr DES DEUTSchEn KInDErSchmErzzEnTrUmS Im JAnUAr 2012
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ABBILDUnG 3: STrUKTUr DES DEUT-

SchEn KInDErSchmErzzEnTrUmS

Als Anerkennung für die langjährige und erfolgreiche Arbeit wurde die 

Auszeichnung „Ausgewählter Ort 2011“ verliehen. Dies war Motivator, um 

im Januar 2012 das Deutsche Kinderschmerzzentrum (DKSz) zu gründen. Die 

Gründung erfolgte in einem großen Festakt mit zahlreichen Gästen und 

Rednern – u.a. zwei Abgeordneten der Kinderkommission des Deutschen 

Bundestages. Neue Ideen wie die deutschlandweite Patientenberatung, die 

Schulung von Professionellen, die Vernetzung mit den niedergelassenen 

Kinder- und Jugendärzten, der Ausbau des stationären Therapieangebots 

können nur mit starken Partnern umgesetzt werden. 
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6 .1 .1  Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Seit 2003 werden im Forum für Familie und Fortbildung (FFF) Fort- und 

Weiterbildungen für unterschiedliche Berufsgruppen (Ärzte/innen, Kinder - 

krankenschwestern/-pfleger, Psychologen/innen) in den Bereichen Schmerz-

therapie bei Kindern und Jugendlichen und Pädiatrische Palliativversor-

gung angeboten. Zur Qualitätssicherung der Angebote werden alle Kurse 

wissenschaftlich evaluiert.

Folgende Angebote bieten darüber hinaus eine Plattform für einen inter-

disziplinären Austausch sowie zur Fort- und Weiterbildung:

>  die multiprofessionell ausgerichteten „Dattelner Kinderschmerztage“ 

(alle 2 Jahre); ein Kongress für Experten, Ehrenamtliche und Interes-

sierte mit bis zu 800 Teilnehmern/innen 

>  interdisziplinäre Schmerzkonferenzen an der Vestischen Kinder- und 

Jugendklinik (4-wöchentlich) mit Fallvorstellungen, Informationen 

über diagnostische Verfahren und schmerztherapeutische Strategien 

>  Fortbildungsliteratur (Hrsg. Prof. Zernikow): „Schmerztherapie bei Kin-

dern“ (4. Auflage 2009, verkaufte Exemplare ca. 10.000) 

Dattelner Kinderschmerztage (DKST)

Seit 2001 werden alle zwei Jahre die Dattelner Kinderschmerztage – Kongress 

für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativversorgung im Festspiel-

haus Recklinghausen veranstaltet. Die 1. Dattelner Kinderschmerztage 

2001 stellten gleichzeitig die erste Tagung zu Kinderschmerztherapie in 

Deutschland dar. Neben der umfassenden Betrachtung dieses Themenbe-

reiches war der multiprofessionelle Ansatz ein weiteres charakteristisches 

Novum dieses Kongresses.

Die Titel der 2. Dattelner Kinderschmerztage – „Kongress für Kinder-

schmerztherapie und Pädiatrische Palliativversorgung“ – machte die Er-

weiterung um den Bereich Palliativversorgung deutlich. Erstmals waren 

internationale Referenten vertreten, die Teilnehmer kamen aus dem ge-

samten deutschen Sprachraum.

2005 war die Tagung als internationaler Kongress angelegt mit dem Ange-

bot eines durchgängig englischsprachigen Programms. Die Gäste kamen in 

diesem Jahr auch aus dem nicht-deutschsprachigen europäischen Ausland. 

Die 4. Dattelner Kinderschmerztage 2007 etablierten sich bereits als größte 

internationale Tagung zu diesem Themenbereich.
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Zwei Jahre später bei den 5. Dattelner Kinderschmerztagen 2009 erfolgte 

die Ergänzung des vielfältigen Kongressprogramms um ein öffentliches 

Symposium. 

Im Jubiläumsjahr 2011 standen die  Dattelner Kinderschmerztage unter 

dem Motto „10 Jahre Kinderschmerztherapie“. Dem dynamischen Prozess 

und Wunsch nach Fortbildung im Bereich pädiatrischer Palliativversor-

gung wurde durch die Einführung des Education Day „Pädiatrische Palli-

ativversorgung“ nachgekommen. Parallel dazu fand der guten Tradition 

folgend der Education Day „Schmerz“ statt.

Nachdem anfangs 600-800 Teilnehmer fast ausschließlich aus Deutsch-

land kamen, hat sich dieser multi-professionelle Kongress mittlerweile 

als wichtiges Forum für alle etabliert, die als professionelle Helfer (Ärzte, 

Pflegende, Psychologen und weitere psychosoziale Mitarbeiter) Kinder mit 

lebenslimitierenden Erkrankungen oder mit Schmerzen versorgen. 

Die „7. Dattelner Kinderschmerztage“ – Dreiländerkongress für Kinder-

schmerztherapie und Pädiatrische Palliativversorgung – werden vom 21. 

bis 23. Februar 2013 im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen stattfinden. 

Es werden 900 Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 

erwartet. Erstmalig wird der Kongress in Kooperation mit dem St. Anna 

Kinderspital (Wien, Österreich) und dem Universitäts-Kinderspital beider 

Basel (Basel, Schweiz) als „Dreiländerkongress“ organisiert.
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6 .1 .2  Forschung 

Zur Qualitätssicherung wird die Patientenversorgung seit 10 Jahren 

durch Forschungsprojekte begleitet, die in einem multiprofessionellen 

Forschungsteam umgesetzt werden. Die Forschungsprojekte wurden u.a. 

gefördert durch die Vodafone Stiftung Deutschland, die Robert-Bosch-Stif-

tung und die Deutsche Kinderkrebsstiftung. In den letzten 5 Jahren wur-

den mehr als 50 Artikel in hochrangigen nationalen und internationalen 

Fachzeitschriften veröffentlicht. 

Mit den bisherigen Projekten wurden bis dato zentrale Meilensteine zur 

Verbesserung der Situation von chronisch schmerzkranken Kindern er-

reicht (siehe Kapitel 7).

Neben Studien über Symptome, Messmethoden oder die Wirksamkeit 

von Medikamenten werden auch Studien im Bereich der Versorgungsfor-

schung und Evaluationsprojekte durchgeführt. Mitarbeiter/innen des For-

schungsteams betreuen außerdem Diplomanden/innen und Doktoranden/

innen bei der Verfassung ihrer Abschluss- bzw. Promotionsarbeiten.

6 .2  Der Stepped-care Approach oder „Für jeden das, was am besten passt“

Chronisch schmerzkranke Kinder sind nicht alle gleich. Sie unterscheiden 

sich in ihrem Schmerzerleben, ihrer Beeinträchtigung und ihren Bewälti-

gungsstrategien. Unflexibel standardisierte therapeutische Interventionen 

werden der Individualität des Kindes nicht gerecht. Im Erwachsenenbe-

reich haben Schmerzexperten den so genannten „stepped-care approach“ 

für Patienten mit chronischen Rückenschmerzen entwickelt. Der „stepped-

care approach“ zielt darauf ab, Rückenschmerzpatienten trotz bestehender 

Schmerzen zunehmend zu aktivieren und ein therapeutisches Konzept 

für die verschiedensten Bedürfnisse der Patienten, die sich ambulant vor-

stellen, zu entwickeln. Schmerzexperten schlagen dabei unterschiedlich 

intensive Behandlungsschritte in Abhängigkeit vom Ausmaß der Bewe-

gungseinschränkung und Beeinträchtigung vor.

zur Qualitätssicherung wird die Patientenversorgung seit 
10 Jahren durch Forschungsprojekte begleitet, die in einem 
multiprofessionellen Forschungsteam umgesetzt werden .
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Wir haben diesen „stepped-care approach“ auf Kinder und Jugendliche 

mit chronischen Schmerzen übertragen und erweitert. In Abhängigkeit 

von der Erstpräsentation des Kindes und seiner Familie erfolgen drei un-

terschiedlich intensive therapeutische Empfehlungen:

>  die ambulante multimodale Schmerztherapie mit Wiedervorstellungen 

in Dreimonats-Abständen

>  kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppentherapien für Kinder mit 

Kopfschmerzen („Dickköpfe“) und Bauchschmerzen („Bauchtänzer“)

> die stationäre dreiwöchige multimodale Schmerztherapie.

Die Entscheidung über die Intensität der Interventionen erfolgt während 

des Erstgesprächs. Folgende Charakteristika des Kindes und seiner Familie 

werden für die therapeutische Entscheidung zugrunde gelegt:

>  Schmerzbezogene Beeinträchtigung im Alltag sowie  

Anzahl der Schulfehltage

> Fehlgeschlagene unimodale Schmerztherapien

> Medikamenteneinnahmeverhalten

> psychische und physische Co-Morbiditäten

> eigene Schmerzbewältigungsstrategien 

> Elterliche Reaktionen auf die Schmerzen ihrer Kinder.
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6 .3  Ambulante multimodale Schmerztherapie

Strukturelle Aspekte der Kinderschmerzambulanz

Bei Etablierung der Kinderschmerzambulanz im Jahre 2002 gab es deutsch-

landweit kein Vorbild, so dass eine Orientierung an Schmerzambulanzen 

für Erwachsene und an internationalen Einrichtungen für chronisch 

schmerzkranke Kinder erfolgte. Wichtig schien es, der Multidimensiona-

lität von chronischen Schmerzen bei Kindern mit einem echten Team zu 

begegnen. In der Schmerzambulanz werden Kinder und Jugendliche mit 

chronischen Schmerzen sowie deren Familien daher gemeinsam und zeit-

gleich (multidisziplinär) durch Kinderärzte/innen, Psychologen/innen und 

Kinderkrankenschwestern betreut. Die Kernelemente der Kinderschmerz-

ambulanz sind in > TABELLE 1 zusammengefasst.

Für die Erstellung eines individuellen Diagnostik- und Therapieplans 

stehen folgende Instrumente zur Verfügung:

1 . Deutscher Schmerzfragebogen für Kinder und Jugendliche (DSF-KJ)

2 .  Angstfragebogen für Schüler (AFS), Depressionsinventar für Kinder 

und Jugendliche (DIKJ)

3 . Fragebogen zu schmerzbezogenen Kognitionen bei Kindern (FSBK-K)

4 . Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (Kidscreen-27) 

5 . Deutsche Fassung des Pediatric Pain Coping Inventory (PPCI-revised)

6 . Pain Catastrophing Scale (PCS-P)

7 . Inventar schmerzbezogenes elterliches Verhalten (ISEV-E)

In der Schmerzambulanz werden Kinder und Jugendliche  
mit chronischen Schmerzen sowie deren Familien gemeinsam  
und zeitgleich (multidisziplinär) durch Kinderärzte/innen,  
Psychologen/innen und Kinderkrankenschwestern betreut .
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TABELLE 1: KErnELEmEnTE DEr KInDErSchmErzAmBULAnz

Personell

> 	echte	Multiprofessionalität	bei	jeder	Vorstellung	 

(Kinderärzte,	Kinderpsychologen,	Kinderkrankenschwestern)

> tägliche	und	zusätzlich	wöchentliche	interdisziplinäre	Fallbesprechungen																																		

> monatliche	Schmerzkonferenzen	mit	Fortbildung

> Fortbildung	auf	nationalen	und	internationalen	Konferenzen	

>  Anerkannte	Weiterbildungsstätte	in	Kinderschmerztherapie	für	Kinderärzte	

(Zusatzbezeichnung:	„Spezielle	Schmerztherapie“)	

räumlich

> 	helle	kinderfreundliche	Sandfarben	von	Böden	und	Einrichtung	

>  rollstuhlgeeignet

> 	keine	sichtbaren	Spritzen,	Kanülen	etc.

> 	kostenfreies	Angebot	an	Wasser,	Kaffee,	Zeitschriften,	Spielen,	etc.

Weitere Strukturelemente

> 	es	werden	standardisierte	Erhebungsbögen	und	Tagebücher	eingesetzt	für	

Schmerzwerte,	Schulfehltage,	Beeinträchtigung	durch	die	Schmerzen,	etc.		

> 	es	existieren	evidenzbasierte	Standardtherapien	für	häufige	Schmerzsyndrome

> 	es	bestehen	ambulante	Einzel-	und	Gruppenangebote	sowie	die	Möglichkeit	 

der	stationären	Therapie	(stratifiziertes	Therapievorgehen	an	einem	Ort	möglich)

> 	„Therapieversager“	werden	zusätzlich	dokumentiert	und	wissenschaftlich	

ausgewertet,	um	die	Therapie	ständig	zu	optimieren

> 	ein	eigenes	Computersystem	zur	Dokumentation	der	Schmerztherapie	(QUIKS)	

wurde	entwickelt	und	wird	zur	Qualitätskontrolle	eingesetzt
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ABBILDUnG 4: ErSTKonTAKTBÖGEn DES DSF-KJ
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6.4  Ablauf der Erstvorstellung in der Kinderschmerzambulanz −  

organisatorisch 

Eltern, die Interesse an einer Vorstellung ihres Kindes in unserer Ambulanz 

haben, können sich telefonisch melden. Sie bekommen daraufhin Frage-

bögen zugesandt. Wenn die ausgefüllten Fragebögen (z.B. den Deutschen 

Schmerzfragebogen für Kinder- und Jugendliche) und Vorbefunde (z.B. 

Arztbriefe, Untersuchungsergebnisse) in der Schmerzambulanz vorliegen, 

werden die Eltern kontaktiert, um einen Vorstellungstermin zu vereinba-

ren. Zum Termin bringen die Eltern eine Überweisung ihres Haus- oder 

Kinderarztes mit. 

Die Erstvorstellung findet in der Regel vormittags statt und dauert min-

destens 90 Minuten, Folgetermine nehmen mindestens 30 Minuten in An-

spruch. Immer werden die Gespräche mit den betroffenen Kindern sowie 

deren Eltern zusammen von KinderpsychologInnen und KinderärztInnen 

geführt, wobei andere Ärzte konsiliarisch hinzu gebeten werden können. 

Zunächst wird anhand eigens entwickelter Schmerzfragebögen (Deutscher 

Schmerzfragebogen für Kinder und Jugendliche) (> ABBILDUnG 4) inklusive 

der psychologischen Basisdiagnostik und der Exploration von Kind und 

Eltern eine Zuordnung zu einem Schmerzsyndrom getroffen. 

Auf der Grundlage bereits durchgeführter diagnostischer Maßnahmen 

wird nach organischen Erkrankungen gesucht, gegebenenfalls wird eine 

weitere Diagnostik veranlasst. Ergänzend stehen in der Vestischen Kin-

der- und Jugendklinik – Universität Witten/Herdecke alle pädiatrischen 

Fachabteilungen als Kooperationspartner zur Verfügung. Gleichzeitig wird 

versucht, den Grad der Beeinträchtigung abzuschätzen, wobei verstärkt die 

psychosozialen Bedingungen des Kindes Berücksichtigung finden. In den 

meisten Fällen wird bereits beim Ersttermin eine Schmerzdiagnose gestellt 

und versucht, der Familie diese zu erläutern, wobei das biopsychosoziale 

Modell chronischer Schmerzen im Fokus der Krankheitserklärung steht. 

Ein psychologisches Gespräch rundet diese erste Phase ab. 
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6 .5  Ablauf der Erstvorstellung in der Kinderschmerzambulanz – inhaltlich 

Im Zentrum steht das Gespräch. Dabei sind drei Punkte besonders wichtig:

>  ein individuell ausgerichtetes Vorgehen

>  die multimodale Betrachtungsweise unter Einbeziehung somatischer, 

psychischer und sozialer Aspekte

>  die frühzeitige, aktive Mitwirkung des Kindes und seiner Familie

Die wichtigsten Instrumente hierfür sind in der Praxis Schmerzprotokolle 

und -tagebücher, mit denen vor allem die Umstände der Schmerzepisoden 

und Bewältigungsstrategien erfasst und dann zusammen mit der Familie 

ausgewertet werden. 

Um dem Kind eine wirksame Behandlung anbieten zu können, werden – 

entsprechend dem biopsychosozialen Modell – mehrere Behandlungsan-

gebote miteinander verknüpft. Ob die betroffene Familie diese Angebote 

nutzt, hängt zu einem großen Teil von dem Ausmaß der kindlichen, fa-

miliären und schulischen Beeinträchtigung ab (z.B. sozialer Rückzug des 

Kindes, starke emotionale sowie zeitliche Belastung der Eltern aufgrund 

der Beschwerden, häufige Schulfehltage). Aber auch das Verhältnis von er-

wartetem Nutzen, zusätzlichem Aufwand und den eigenen Möglichkeiten, 

schmerzrelevante Bedingungen zu verändern, beeinflusst die Entschei-

dung. Zwischen den Behandelnden und dem Patienten mit seiner Familie 

werden vorab Behandlungsziele, -mittel und ungefährer Zeitrahmen zur 

Zielerreichung vereinbart. Gemeinsam wird entschieden, ob die weitere 

Therapie ambulant oder stationär erfolgt. Meist ist eine ambulante Thera-

pie ausreichend, Wiedervorstellungen erfolgen alle 3-6 Monate. 

6. Stopp den Schmerz! 



Obwohl unser Vorgehen immer multiprofessionell ist, sind die Inhalte der 

Gespräche und deren Gewichtung sehr vom individuellen Kind und der 

zugrundliegenden Schmerzdiagnose abhängig. Medikamentöse Behand-

lungen basieren auf den nationalen und internationalen Leitlinien (Arbeits-

gemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

(AWMF) 2008; Evers et al. 2008; Guellac u. Niehues 2008). Während der 

zwei folgenden Wiedervorstellungen macht sich das Team einen Eindruck 

von der aktuellen Schmerzsituation. In Abhängigkeit hiervon wird die 

Schmerztherapie modifiziert oder ergänzt. Bei einer Verschlechterung der 

allgemeinen Schmerzsituation oder zunehmender Einschränkung z.B. bei 

Schulfehlzeiten kann auch der Besuch einer „Kopfschmerz- oder Bauch-

schmerzgruppe“ oder die stationäre Schmerztherapie empfohlen werden, 

die beide in Anlehnung an das Training „Stopp den Kopfschmerz“ entwi-

ckelt wurden (Denecke u. Hunseler 2000; Kröner-Herwig u. Denecke 2002). 

Weitere mögliche Bestandteile der ambulanten Behandlung sind unter 

anderem eine schmerzpsychologische Beratung, bei Bedarf eine passende 

Schmerzmedikation, TENS sowie Biofeedback.

Um dem Kind eine wirksame Behandlung anbieten zu können,  
werden – entsprechend dem biopsychosozialen modell – mehrere 
Behandlungsangebote miteinander verknüpft . 
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Kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppentherapien

Die Bauchschmerzgruppe „Bauchtänzer“ wird von einer Kinder- und Ju-

gendpsychotherapeutin und einer Kinderkrankenschwester geleitet. Das 

Training ist für Kinder im Alter von 9–12 Jahren und eine Gruppengröße 

von 5–7 Teilnehmern konzipiert. Es umfasst 8 Sitzungen von je 120 Minu-

ten Dauer und enthält folgende Komponenten: Wissensvermittlung und Er-

arbeitung eines Schmerzmodells, Vermittlung von Strategien zur Schmerz-

bewältigung sowie Vermittlung allgemeiner Bewältigungskompetenzen. 

Die Kopfschmerzgruppe „Dickköpfe“ wird von einem  Kinderpsychologen 

und einer Kinderkrankenschwester geleitet. Sie ist für 9- bis 14-jährige 

Kinder mit einer Gruppengröße von 5–7 Teilnehmern konzipiert. Die 

zentralen Inhalte des Trainings zielen auf den Prozess der Schmerz- 

und Stressbewältigung. Auslöse- und Aufrechterhaltungsbedingungen 

des Schmerzes sollen gemindert, die Beeinträchtigung durch den Kopf-

schmerz verringert und nicht zuletzt die Kompetenz der Kinder zur Selbst-

hilfe gefördert werden.
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6 .6  Stationäre dreiwöchige multimodale Schmerztherapie 

Während es viele stationäre Schmerztherapieprogramme im Erwachsenen-

bereich gibt, sind stationäre Therapieprogramme im Kindes- und Jugend-

bereich weltweit rar. Das multimodale stationäre Schmerztherapiekon-

zept in Datteln richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund der 

Schmerzen eine hohe Lebensbeeinträchtigung erleiden, nicht mehr regel-

mäßig zur Schule gehen können oder zusätzlich eine psychische Störung 

aufweisen (Angst, Depression, etc.). Ambulante Schmerztherapieangebote 

reichen hier oft nicht aus. Der chronische Schmerz wird als eigenständige 

Erkrankung verstanden, welchen es – unabhängig von möglichen organi-

schen Faktoren in der Vorgeschichte – zu behandeln gilt. 

Etwa 40% aller Kinder, die in die Schmerzambulanz kommen, werden für 

eine stationäre Therapie auf die Schmerzstation „Leuchtturm“ aufgenom-

men – das sind ca. 240 Kinder pro Jahr. Die Station hat insgesamt 19 Betten 

für Kinder zwischen 7 und 18 Jahren. Die Kinder und ihre Familien werden 

von einem multiprofessionellen Team betreut, das sich aus folgenden Be-

rufsgruppen zusammensetzt:

>  Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendmedizin

> Facharzt/-ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie

> Approbierte Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen

> Kinderkrankenschwestern und -pfleger

> Erzieherin

> Motopädin

> Kunst- und MusiktherapeutIn

> PhysiotherapeutIn

> SozialarbeiterIn
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Die Aufenthaltsdauer beträgt durchschnittlich drei Wochen mit einer The-

rapiezeit pro Tag von ca. 5-8 Stunden. Es finden wöchentlich drei bis vier 

Einzeltermine mit den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten statt, 

zusätzlich ein familientherapeutischer Termin mit einem ärztlichen und 

psychologischen Schmerztherapeuten sowie zwei gruppenpsychothera-

peutische Termine. Im stationären Alltag werden durch den Pflege- und 

Erziehungsdienst vor allem folgende verhaltenstherapeutische Interven-

tionen eingesetzt:

>  Umfassende Edukation über den Teufelskreis  

der chronischen Schmerzen

>  Aufbau altersentsprechender und günstiger  

Verhaltensweisen im Umgang mit chronischen Schmerzen  

(z.B. Schulbesuch trotz bestehender Schmerzen)

>  Anleitung zu vermehrter Selbständigkeit im Umgang  

mit den Schmerzen 

>  verbale Verstärkung von günstigen Verhaltensweisen

>  Nichtbeachtung schmerzverstärkender Interaktionen,  

z.B. Jammern durch den Pflege- und Erziehungsdienst

Ab der zweiten Woche sind Belastungserprobungen im häuslichen Um-

feld vorgesehen, welche je nach Therapieziel (z.B. Schulbesuch in der 

Heimatschule) normalerweise zwischen einem Tag und drei Tage dauern. 

Bezüglich des günstigen Umgangs mit chronischen Schmerzen im Alltag 

werden die Eltern zu Hospitationen eingeladen, die durch das Pflegeperso-

nal begleitet und reflektiert werden. Die Beschulung wird außerhalb der 

Ferienzeiten durch eine Schule für Kranke gewährleistet. Im Rahmen von 

interdisziplinären Visiten wird anhand von Modulen ein individueller The-

rapieplan für Kind und Eltern erstellt sowie unterstützende Interventionen 

geplant. Begleitend wird eine umfangreiche psychologische Diagnostik 

durchgeführt. Die ärztlichen Schmerztherapeuten überprüfen die bishe-

rige, meist bereits sehr umfangreiche Diagnostik und veranlassen gegebe-

nenfalls weitere medizinische Untersuchungen, um eventuelle organische 

Anteile an der chronischen Schmerzproblematik ein- oder ausschließen zu 

können. Die individuelle Therapieplanung selber greift auf Elemente aus 

sechs Therapiemodulen zurück (> TABELLE 2; (Dobe et al. 2006)).
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TABELLE 2: ELEmEnTE DEr 6 ThErAPIEmoDULE

modul 1: zielklärung und Edukation

> 	Formulierung	realistischer	Therapieziele

> 	Imagination	des	wünschenswerten	Zielzustandes

> 	Kindgerechte	Edukation	(Definition,	Schmerztor,	Schmerzgedächtnis,	akuter/

chronischer	Schmerz)

> 	Teufelskreislauf	des	Schmerzes

modul 2: Trainieren von Schmerzbewältigungsstrategien

> 	Körperlich:	PMR	(Progressive	Muskelrelaxation	nach	Jacobson),	 

TENS	(Transelektrodermale	Nervenstimulation),	AT	(Autogenes	Training),	

Biofeedback-Therapie

> 	Gedanken:	kognitive	Techniken,	Imagination	 

(z.B.	sicherer	Ort	nach	L.	Reddemann,	2003)

> 	Aufmerksamkeit:	z.B.	modifizierte	54321	–	Technik	für	Kinder	(Y.	Dolan,	1991)	

oder	Methode	der		systematischen	Gegenwartsorientierung	(C.	Forgash,	2002)

> 	Selbstbeobachtung:	Schmerztagebuch,	Veränderungsbogen,	Ablenkungsbogen

> 	Technik	der	Schmerzprovokation	(Dobe	et	al.,	2008)

modul 3: Therapie komorbider emotionaler Symptomatiken

> 	Techniken	der	kognitiven	Umstrukturierung

> 	Operante	Methoden	zur	Angstreduktion

> 	Erlernen	von	Stabilisierungstechniken

> 	Traumatherapeutische	Interventionen	(z.B.	Eye	Movement	Desensitization	 

and	Reprocessing	(EMDR)	nach	F.	Shapiro,	2001)

>  Steigerung der sozialen Kompetenz
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modul 4: Familieninterventionen

> 	Edukation	hinsichtlich	Genese	und	Beeinflussbarkeit	chronischer	Schmerzen

> 	Erfassen	des	familiären	und	psychosozialen	Kontextes	mit	Belastungen	 

und	Ressourcen

> 	Aufbau	günstiger	und	Abbau	ungünstiger	Verhaltensweisen	 

aller Familienmitglieder im Umgang mit Schmerzen

> 	Eruierung	und	Offenlegung	einer	möglichen	Funktionalität	der	Schmerzen	 

im System Familie

modul 5: optionale Interventionen

> 	Medikamentöse	Therapie	

> 	Physikalische	Therapie	(z.B.	tägliche	physiotherapeutische	Anwendungen	 

bei	chronischen	Rückenschmerzen	oder	CRPS)

>  Milieutherapie  

(z.B.	in	Form	von	Gruppenangeboten	des	Pflege-	und	Erziehungsdienstes)

>  Musik- und Kunsttherapie

> 	Sozialberatung

modul 6: rückfallprophylaxe, Therapieabschluss und nachbetreuung

> 	Belastungserprobungen	mit	Heimatschulbesuch

>  Hospitationen	der	Eltern/Bezugspersonen	

>  regelmäßiger	Schulbesuch	in	der	Klinikschule

>  Stabilisierung	der	im	häuslichen	Umfeld	erzielten	Transfererfolge	

>  Planung	und	Besprechung	der	Form	der	weiteren	ambulanten	schmerz-	und	

ggf.	psychotherapeutischen	Betreuung
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Anna
12 Jahre – chronische Kopfschmerzen 

Annas Schmerzen begannen in der zweiten Klasse der Grundschule .  Alle zwei 

monate klagte sie über starke Kopfschmerzen mit begleitender übelkeit . Am 

liebsten legte sie sich dann in ihr Bett im abgedunkelten zimmer . meistens 

musste sie sich im Verlauf mehrmals übergeben . Danach ging es ihr etwas bes-

ser und sie schlief mehrere Stunden .

Therapieversuche mit Schmerztabletten waren nur wenig wirksam; Anna er-

brach meist kurz nach der Einnahme der medikamente . nach dem Wechsel zum 

Gymnasium begann Anna immer häufiger über Kopfschmerzen zu klagen. 

zum zeitpunkt ihrer Vorstellung in der Kinderschmerzambulanz hatte sie nahe-

zu täglich Kopfschmerzen, die über den ganzen Tag anhielten . nur am Wochen-

ende gab es noch manchmal schmerzfreie Tage . Einmal in der Woche traten 

starke Kopfschmerzen auf, begleitet von Übelkeit, Erbrechen und Lichtempfind-

lichkeit, bei denen Anna in ihren Alltagsaktivitäten stark beeinträchtigt war . An 

diesen Tagen konnte sie meistens nicht zur Schule gehen .

6 .7  Fallbeispiele
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Elisabeth
16 Jahre – chronische muskel- und Gelenkschmerzen 

Elisabeth kam mit ihren Eltern auf die Kinderschmerzstation, weil sie seit mo-

naten unter Schmerzen in ihrem Fußgelenk litt .  Elisabeth hatte sich bei einem 

Sportunfall in der Schule vor 4 monaten das linke Fußgelenk gezerrt . Die Familie 

berichtete, dass der Fuß auch Wochen nach dem Unfall noch angeschwollen, 

extrem schmerzhaft und berührungssensibel gewesen sei . In der Folge hatte 

Elisabeth ihren Fuß immer mehr geschont und natürliche Bewegungen fast 

komplett eingestellt, da die Schmerzen unter Belastung noch stärker wurden . 

Eine physiotherapeutische Behandlung war aufgrund der Schmerzen und star-

ken Berührungsempfindlichkeit abgebrochen worden. 

Die Situation verschlechterte sich zunehmend, so dass Elisabeth in ein regio-

nales Krankenhaus aufgenommen wurde . Dort erhielt sie starke Schmerzmit-

tel (opioide) direkt in die Vene . Als dies nicht wirkte, wurden mehrfach unter 

narkose Schmerzkatheter in den rücken gelegt, um die Schmerzweiterleitung 

auszuschalten .

Alle medikamentösen Ansätze zur Linderung der Schmerzen blieben jedoch 

ohne Wirkung .

zum zeitpunkt der Vorstellung in unserer Schmerzstation war ein normales 

Leben nicht mehr möglich . Das mädchen konnte nicht mehr zur Schule gehen, 

saß im rollstuhl, weil es überhaupt nicht mehr laufen konnte, und hatte das 

Interesse an alltäglichen Aktivitäten verloren . Die Eltern stritten sich oft, weil 

sie mit ihren Kräften am Ende waren .
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ABBILDUnG 5: AnzAhL DEr ErSTVorSTELLUnGEn In DEr KInDErSchmErzAmBULAnz 2002-2012

ABBILDUnG 6: VErTEILUnG DEr chronISch SchmErzKrAnKEn KInDEr nAch ALTEr UnD GESchLEchT (chI²-TEST: *** P<0 .001; * P<0 .05)
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7   Wissenschaftliche Begleitung  
der klinischen Arbeit 

7 .1  Welche Patienten kommen in die Kinderschmerzambulanz? 

Von Oktober 2002 bis Oktober 2012 stellten sich insgesamt 4109 Kin-

der und Jugendliche mit chronischen Schmerzen erstmalig in der Kin-

derschmerzambulanz vor. Die Patientenzahlen (Erstkonsultationen) in 

der Kinderschmerzambulanz sind in den ersten Jahren stets gestiegen  

(> ABBILDUnG 5).

Die Patienten der Jahre 2005 bis 2010 wurden gesondert ausgewertet (Zer-

nikow et al. 2012a). Alle folgenden Angaben beziehen sich auf die genaue 

Auswertung dieser 2249 Patienten. Die chronisch schmerzkranken Kinder 

und Jugendlichen waren zwischen 5 Monaten und 21 Jahren alt. Der Alters-

durchschnitt lag bei 11,5 Jahren. Unter den chronischen Schmerzpatienten 

sind deutlich mehr Mädchen (67%) als Jungen. Ab einem Alter von 13 

Jahren nehmen weibliche Patienten signifikant häufiger eine multimodale 

Behandlung in Anspruch (> ABBILDUnG 6). 

Die Patienten kommen aus ganz Deutschland in die Kinderschmerzambu-

lanz. Sie legten Fahrstrecken von bis zu 722 km zurück. In den Jahren 2005 

bis 2010 kamen 11 Patienten aus den benachbarten Ländern Niederlande, 

Belgien, Luxemburg, Schweiz und Großbritannien. Im Durchschnitt lag 

der Wohnort der Patienten 81 km von Datteln entfernt. Das Einzugsgebiet 

– definiert als der Anreiseweg von 80% der Patienten – hat sich seit 2005 

von 78 km auf 161 km im Jahr 2010 vergrößert (> ABBILDUnG 7).

Bei der Analyse des Anreisewegs in die Kinderschmerzambulanz zeigt sich, 

dass die Fahrstrecke mit dem beruflichen Qualifikationsstatus assoziiert 

ist: Eltern mit einem höheren beruflichen Qualifikationsstatus haben dem-

nach längere Anreisewege als Eltern mit einem niedrigeren beruflichen 

Qualifikationsstatus.
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ABBILDUnG 7: EInzUGSGEBIET DEr PATIEnTEn (2005 „KLEInEr KrEIS“ BIS 2010 „GroSSEr KrEIS“, UmFASSEn 80% DEr PATIEnTEn)

Was ist eine chronische Schmerzstörung  
mit somatischen und psychischen Faktoren?
  

F45 .41 chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren 

Im Vordergrund des klinischen Bildes stehen seit mindestens 6 monaten bestehen-

de Schmerzen in einer oder mehreren anatomischen regionen, die ihren Ausgangs-

punkt in einem physiologischen Prozess oder einer körperlichen Störung haben . 

Psychischen Faktoren wird eine wichtige rolle für Schweregrad, Exazerbation oder 

Aufrechterhaltung der Schmerzen beigemessen, jedoch nicht die ursächliche rol-

le für deren Beginn . Der Schmerz verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden 

und Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktions-

bereichen . Der Schmerz wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht (wie bei 

der vorgetäuschten Störung oder Simulation) . Schmerzstörungen insbesondere im 

zusammenhang mit einer affektiven, Angst-, Somatisierungs- oder psychotischen 

Störung sollen hier nicht berücksichtigt werden .

(H. Dilling, W. Mombour, M.H. Schmidt. Internationale Klassifikation psychischer Störungen.2004)

7. Wissenschaftliche Begleitung der klinischen arBeit



7 .1 .1  Schmerzort und -diagnosen 

Der Hauptschmerzort der meisten Kinder in der Kinderschmerzambulanz 

ist der Kopf, gefolgt von dem Bauch und dem Rücken bzw. den Extremi-

täten. 18% der Patienten geben sogar drei und mehr Schmerzorte an. Die 

häufigsten Schmerzdiagnosen sind Spannungskopfschmerzen, Migräne, 

funktionale Bauchschmerzen und Schmerzen im Bereich des Muskel-Ske-

lett-Systems. Unabhängig vom Schmerzort erhalten sehr viele Patienten 

(N=969) die Diagnose einer chronischen Schmerzstörung mit somatischen 

und psychischen Faktoren. Bei einer auffallend hohen Zahl an Kindern 

(55%) wird mehr als eine Schmerzdiagnose festgestellt. Migräne zeigt bei-

spielsweise eine hohe Komorbidität mit Spannungskopfschmerzen sowie 

mit einer chronischen Schmerzstörung mit somatischen und psychischen 

Faktoren.
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ABBILDUnG 8: zUSAmmEnhAnG zWISchEn DEm ALTEr BEI SchmErzBEGInn UnD BEI ErSTVorSTELLUnG

7 .1 .2  Schmerzcharakteristika 

Die Schmerzintensität wurde auf einer Skala von 0 = kein Schmerz bis  

10 = maximaler Schmerz gemessen. Die durchschnittliche Schmerzinten-

sität gaben die Patienten mit 6 an, die maximale Schmerzintensität mit 9 

 (Median). Die Schmerzwerte steigen sowohl bei Jungen als auch bei Mäd-

chen mit zunehmendem Alter signifikant an. 

30% der Kinder leiden mehrmals in der Woche unter Schmerzen, 43% 

berichten sogar von täglichen oder dauernden Schmerzen. Zum Zeitpunkt 

der Erstvorstellung in der Kinderschmerzambulanz hatten die Kinder im 

Durchschnitt bereits 36 Monate Schmerzen; ältere Kinder litten signifikant 

länger unter der Schmerzproblematik im Vergleich zu jüngeren Patienten. 

Dies zeigt, dass die Zeit bis zur Erstvorstellung mit zunehmendem Alter 

der Kinder ansteigt (> ABBILDUnG 8).
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7 .1 .3  Beeinträchtigungen und Schulfehltage aufgrund der Schmerzen 

Fast ein Viertel der Patienten fehlten 25% oder mehr der regulären Schulta-

ge aufgrund ihrer Schmerzerkrankung. Bei der Hälfte der Patienten ist der 

Schulbesuch mit maximal einem Schulfehltag in den letzten vier Wochen 

nicht beeinflusst. 

Die Beeinträchtigungen im Alltag durch die Schmerzen wurden durch den 

Fragebogen Paediatric Pain Disability Index (PPDI) erhoben. Der Summen-

wert ergibt aus den 12 Items Werte zwischen 12 (keine schmerzbeding-

te Beeinträchtigung) und 60 (sehr große schmerzbedingte Beeinträchti-

gung). Im Durchschnitt gaben die Patienten einen PPDI-Wert von 36 an. 

Die schmerzbedingte Beeinträchtigung ist bei Jugendlichen höher als bei 

jüngeren Kindern. Darüber hinaus zeigte sich, dass Kinder mit einer extrem 

starken schmerzbedingten Beeinträchtigung längere Anreisewege auf sich 

nahmen im Vergleich zu den stark beeinträchtigten Patienten. 

Viele der Patienten wiesen hohe emotionale Belastungen aus. 15% der 

Patienten, die sich in der Schmerzambulanz vorstellten, zeigten eine Prü-

fungsangst, 19% haben klinisch relevante Werte bezüglich allgemeiner 

Angstgefühle und bei 25% bestand eine starke Abneigung gegenüber der 

Schule. Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit Daten aus der Allgemeinbe-

völkerung (Wieczerkowski et al. 1981) zeigt, dass Kinder mit chronischen 

Schmerzen signifikant mehr klinisch relevante Werte hinsichtlich allge-

meiner Angst und der Abneigung gegenüber der Schule haben. Auch die 

Depressionswerte waren bei knapp einem Viertel der Schmerzpatienten 

(24%) klinisch auffällig und lagen über den Werten der allgemeinen Be-

völkerung (Stiensmeier-Pelster et al. 2000). 

Die emotionale Belastung der jungen Patienten variiert je nach Schmer-

zort, wobei Kinder mit Bauchschmerzen sehr häufig erhöhte Angst- und 

Depressionswerte aufweisen. Die geringste emotionale Belastung zeigt sich 

bei Kindern mit Kopfschmerzen.

30 % der Kinder leiden mehrmals in der Woche unter Schmerzen, 
43 % berichten sogar von täglichen oder dauernden Schmerzen .
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7 .1 .4  Inanspruchnahme des Gesundheitssystems 

Die 2249 analysierten Patienten, die sich in den Jahren 2005 bis 2010 in der 

Kinderschmerzambulanz vorstellten, hatten im Vorfeld im Durchschnitt 

3,2 Arztkontakte bzw. Untersuchungen. 13% berichten von sechs oder 

mehr Behandlungsmaßnahmen oder Konsultationen vor dem ersten Kon-

takt zur Kinderschmerzambulanz. 37,7% der Kinder hatten zuvor bereits 

einen schmerzbezogenen Krankenhaushalt. 

Die Mehrheit der Kinder (90%) gibt an, zuvor bereits schon einmal Medi-

kamente gegen die Schmerzen eingenommen zu haben, 76% berichten 

von einem aktuellen Medikamentengebrauch. Bei 43% der Kinder, die 

Schmerzmittel einnahmen, lag keine Indikation für eine pharmakologi-

sche Behandlung vor. Im Anschluss an die Erstvorstellung in der Kinder-

schmerzambulanz erhielt nur die Hälfte der Patienten eine medikamen-

töse Behandlungsempfehlung gegen die Schmerzen. Viele Kinder nehmen 

also Schmerzmittel regelmäßig ein, ohne dass diese ihnen nutzen oder eine 

Indikation für eine medikamentöse Schmerztherapie besteht.

7 .2  Lohnt sich das Ganze?  

Wirksamkeit des multimodalen Schmerztherapieprogramms

7 .2 .1  Effekte der ambulanten Schmerztherapie 

Für die Kinder ist es von besonderer Bedeutung zu lernen, trotz Schmerzen 

ein normales Leben zu leben sowie Freude, Pläne und Ziele zu haben. Zur 

Normalität und gesunden Entwicklung eines Kindes gehört es, dass es re-

gelmäßig in die Schule geht und sein Bildungspotential möglichst maximal 

nutzt. Daher ist die positive Entwicklung beim regelmäßigen Schulbesuch 

das erfreulichste Ergebnis der Arbeit in der Kinderschmerzambulanz. Bei 

der Wiedervorstellung nach drei Monaten gaben 73% der Patienten an, 

dass sie in den letzten 4 Wochen nicht aufgrund ihrer Schmerzen in der 

Schule gefehlt hatten. Eine große Zahl an Kindern, die schmerzbedingt viel 

Unterricht versäumt hatten, besuchte nun die Schule wieder regelmäßig. 

Auch die schmerzbedingte Beeinträchtigung in wichtigen anderen Berei-

chen des normalen kindlichen Lebens wie Freunde treffen, Sport treiben, 

der Lieblingsbeschäftigung nachgehen, das Familienleben genießen etc., 

konnte signifikant verringert werden – der sogenannte Pain Disability In-

dex sank um 11 Punkte.   

7. Wissenschaftliche Begleitung der klinischen arBeit



ABBILDUnG 9: SIGnIFIKAnTE rEDUKTIon DEr SchULFEhLTAGE UnTEr AmBULAnTEr SchmErzThErAPIE nAch 3, 6 UnD 12 monATEn

Die zentrale Frage bei der Therapie chronischer Schmerzen im Kindes- und 

Jugendalter ist, ob die positiven Effekte der Therapie auch langfristig über 

drei Monate hinweg bestehen bleiben. 

In einer aktuellen Studie (Hechler et al. 2011) konnte an einer Stichprobe 

von 275 Kindern mit einer moderaten bis ausgeprägten schmerzbezogenen 

Lebensbeeinträchtigung infolge chronischer Schmerzen gezeigt werden, 

dass eine im Durchschnitt knapp 2,5-stündige ambulante multimodale 

Schmerztherapie mit den Schwerpunkten Edukation, aktive Schmerzbe-

wältigung und adäquate medikamentöse Behandlung unter Einbezug des 

familiären Systems im Rahmen von zwei (selten auch drei) ambulanten 

Vorstellungen zu einer signifikanten Reduktion von Schmerzintensität, 

der schmerzbezogenen Beeinträchtigung und der Schulfehltage führte 

(> ABBILDUnG 9).
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Die Ergebnisse der Studie liefern erste Hinweise darauf, dass eine multi-

modale Therapie in der Kinderschmerzambulanz auch zu langfristiger 

Verbesserung der Lebenssituation der schmerzkranken Kinder führen 

kann. Mit Hilfe dieses Konzeptes erreichen betroffene Kinder und Jugend-

liche, die bereits eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität zu Beginn der 

Behandlung zeigen, nicht nur eine deutliche Verringerung der erlebten 

Schmerzen, sondern auch eine deutliche Steigerung ihrer Funktionalität 

im Alltag. Nach 12 Monaten ist die überwiegende Mehrzahl der Kinder 

in der Lage, die Schule regelmäßig zu besuchen und an Alltagsaktivitä-

ten (wie Freunde treffen) teilzunehmen. Die Ergebnisse sind i.S. der Se-

kundärprävention chronischer Schmerzen vielversprechend. Für Kinder 

und Jugendliche, die am Beginn einer drohenden Chronifizierung ihrer 

Schmerzen stehen, kann eine ambulante multimodale Schmerztherapie 

den beginnenden Teufelskreis durchbrechen. Damit kann die ambulante 

multimodale Schmerztherapie bei den meisten Kindern und Jugendlichen 

einen chronischen und schwer beeinträchtigenden Verlauf der Schmerzen 

verhindern. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass trotz weiter bestehender 

Schmerzen die Schule weiterhin besucht wird. Die Kinder scheinen also 

„für ihr Leben“ Strategien der sekundären Prävention gelernt zu haben, 

die für den gesamten Zeitraum der Nachbeobachtung stabile Ergebnisse er-

brachten. Es wäre völlig illusorisch, eine Prävention von Schmerzen gene-

rell zu versuchen. Aber eine Präventionsstrategie nach dem Motto: „nicht 

der Schmerz darf dich im Griff haben, sondern du musst den Schmerz 

im Griff haben“ scheint für die Prävention chronifizierender Schmerzen 

wirksam zu sein.

Für Kinder und Jugendliche, die am Beginn einer drohenden 
chronifizierung ihrer Schmerzen stehen, kann eine 
ambulante multimodale Schmerztherapie den beginnenden 
Teufelskreis durchbrechen .
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7 .2 .2  Wirksamkeit der stationären Schmerztherapie 

Führen die Schmerzen zu erheblichen schmerzbedingten Schulversäum-

nissen, einer hohen emotionalen Belastung des Kindes und seiner Fami-

lie sowie zu sozialem Rückzug, besteht die Indikation für eine stationäre 

multimodale Schmerztherapie (Hechler et al. 2010c), da die Fortführung 

ambulanter schmerztherapeutischer Maßnahmen keine ausreichende 

Aussicht mehr auf Erfolg hat und angesichts der massiven Lebens- und 

Schulbeeinträchtigung dringender Handlungsbedarf geboten ist. 

Bei Erwachsenen mit chronischen Schmerzen ist die Wirksamkeit stationä-

rer oder teilstationärer multimodaler Therapieangebote gut belegt (Anoos-

hian et al. 1999; Kames et al. 1990; McCracken et al. 2005; Olason 2004). 

Zudem konnte für Erwachsene mit stark chronifizierten Schmerzen gezeigt 

werden, dass diese von einem stationären mehr als von einem ambulanten 

schmerztherapeutischen Angebot profitieren (Williams et al. 1996).  

Die Studienlage bezüglich der Wirksamkeit stationärer multimodaler 

schmerztherapeutischer Interventionen für Kinder mit Schmerzstörun-

gen ist sehr überschaubar. Weltweit existieren Publikationen zu nur vier 

Programmen. Am besten untersucht wurde das stationäre Schmerzthe-

rapieprogramm in Datteln. Bislang ist es das einzige Programm, welches 

offen ist für alle schmerzkranken Kinder, unabhängig von Schmerzlokali-

sation und evtl. organischer sowie psychischer Komorbidität. Die anderen 

drei evaluierten stationären schmerztherapeutischen Programme (Eccles-

ton et al. 2009; Lommel et al. 2011; Sherry et al. 1999) richten sich im 

Schwerpunkt vor allem an Kinder mit muskuloskelettalen Schmerzen. 

Problematisch ist, dass die jeweilige Evaluationsstudie entweder nur einen 

kurzen Zeitraum überblickt ((Eccleston et al. 2009) – prospektive Studie, 

Beobachtungszeitraum: 3 Monate), erhebliche methodische Schwächen 

aufweist (Sherry 1999) – Hohe Drop-out-Quote im Verlauf, Berechnung 

der Ergebnisse ohne Berücksichtigung der Drop-outs, wechselnde Arten 

der Datenerhebung im Verlauf) oder nur eine kleine Stichprobe bei einem 

speziellen Krankheitsbild beschreibt ((Lommel et al. 2011) – RCT mit zwei 

Armen (n=15) bei Jugendlichen mit juvenilem Fibromyalgie-Syndrom). Des-

wegen werden im Schwerpunkt stationäre Studien vorgestellt, welche sich 

auf das stationäre Therapieprogramm beziehen. Zudem wird die Studie 

von Lommel et al. (2011) vorgestellt, weil diese die bislang einzige Studie 

darstellt, in welcher die Effektivität bestimmter schmerztherapeutischer 

Verfahren im Rahmen eines kinder- und jugendpsychiatrischen Aufent-

halts untersucht wurde. 

52  5 3



ABBILDUnG 10: AnzAhL DEr SchULFEhLTAGE Vor BEGInn DEr ThErAPIE SoWIE 3, 6 UnD 12 monATE nAch EnDE DEr STATIonärEn 

ThErAPIE (mITTELWErT/SD)

*PRÄ Erhebungszeitpunkt vor Beginn der stationären Therapie; KAT3 Erhebungszeitpunkt 3 Monate nach Beendigung der 
stationären Therapie; KAT6 Erhebungszeitpunkt 6 Monate nach Beendigung der stationären Therapie; KAT12 Erhebungszeit-
punkt 12 Monate nach Beendigung der stationären Therapie
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STUDIE 1

Schmerztherapie bei chronisch schmerzkranken, schwer beeinträchtigten Kindern 

und Jugendlichen: Langzeiterfolge einer 3-wöchigen stationären Schmerztherapie

ziele und methodik: Im	prospektiven	Langzeitverlauf	der	3-wöchigen	stationären	Schmerz-

therapie		wurden	200	Kinder	und	Jugendliche	mit	Schmerzstörungen	in	Abhängigkeit	von	Alter	

und Geschlecht 3, 6 und 12 Monate nach Beendigung der stationären Schmerztherapie unter 

Berücksichtigung	schmerzbezogener	und	emotionaler	Variablen	evaluiert	(Dobe	et	al.	2006;	

Dobe	et	al.	2011).	Zur	Therapiekontrolle	wurden	validierte	Fragebögen	für	Schmerz	(DSF-KJ,	

P-PDI),	Coping-Strategien	(PPCI-R),	Angst	(AFS)	und	Depression	(DIKJ)	verwendet.	Nach	einer	

intention-to-treat-Analyse	wurden	uni-	und	multivariate	Varianzanalysen	berechnet	und	ein	

Signifikanz-Niveau	von	p<0,01	angenommen.	

Ergebnisse: Bereits	drei	Monate	nach	Beendigung	der	stationären	Therapie	zeigten	sich		Ver-

besserungen	für	die	schmerzbezogenen,	aber	auch	für	die	emotionalen	Variablen.	So	gingen	die	

Schulfehltage	von	knapp	9	Tagen	pro	Monat	auf	weniger	als	2	Schulfehltage	pro	Monat	zurück	

(> ABBILDUnG 10).	Ebenso	reduzierten	sich	die	mittleren	Schmerzwerte	von	durchschnittlich	

knapp	7	auf	etwas	mehr	als	3	(NRS	0-10).	

Die	Studie	unterstützt	die	Hypothese,	dass	eine	3-wöchige	stationäre	Schmerztherapie	am	

DKSZ	Kindern	mit	Schmerzstörungen	unabhängig	von	Schmerzlokalisation	und	somatischer	

oder	psychischer	Komorbidität	in	Bezug	auf	Schmerz,	Lebensbeeinträchtigung	und	emotionale	

Belastung	helfen	kann.

7. Wissenschaftliche Begleitung der klinischen arBeit



ABBILDUnG 11: FünF oUTcomE-GrUPPEn nAch 3 monATEn

STUDIE 2 UnD 3 

Dreiwöchige multimodale Schmerztherapie für Jugendliche mit chronischen 

Schmerzen: Statistische und klinische Signifikanz

ziele und methodik: In	einer	anderen	Studie	(Hechler	et	al.	2009b)	wurde	untersucht,	inwie-

fern	die	Therapieerfolge	nach	3	Monaten	nicht	nur	statistisch	signifikant,	sondern	auch	klinisch	

relevant	für	die	Kinder	sind.	Eine	klinisch	relevante	Veränderung	bedeutet	z.B.,	dass	Kinder	

mindestens	eine	durchschnittliche	Schmerzreduktion	von	2	Punkten	auf	der	NRS	angeben	

oder	die	schmerzbezogene	Lebensbeeinträchtigung	im	P-PDI	um	mehr	als	12	Punkte	sinkt	 

(12	Punkte	bedeuten	eine	Standardabweichung	des	P-PDI).	Zudem	wurde	in	der	Studie	ein	Maß	

für	die	allgemeine	Verbesserung	(über	alle	schmerzbezogenen	und	emotionalen	Variablen)	

eingeführt	und	validiert.	Voraussetzung	für	eine	signifikante	allgemeine	Verbesserung	ist,	

dass	ein	Kind	sich	weder	in	einer	schmerzbezogenen	oder	nicht-schmerzbezogenen	Variable	

verschlechtern	darf	und	gleichzeitig	in	mindestens	3	Kategorien	signifikante	Verbesserungen	

erzielen muss.

Ergebnisse: Insgesamt	zeigten	72	%	der	Kinder	klinisch	signifikante	Verbesserungen	in	ihrer	

durchschnittlichen Schmerzstärke (> ABBILDUnG 11).	Erstaunlich	war	zudem,	dass	55	%	der	

Kinder	unabhängig	von	einer	organischen	oder	psychologischen	Komorbidität	eine	allgemeine	

Verbesserung	zeigten.	

Die	Ergebnisse	konnten	12	Monate	nach	Beendigung	der	stationären	Schmerztherapie	repli-

ziert	werden	(Hirschfeld	et	al.	2012).
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STUDIE 4 UnD 5

Alters- und geschlechtsspezifische Effekte im Verlauf  

der stationären Schmerztherapie

ziele und methodik: Es	wurde	untersucht,	 inwiefern	sich	Alter	oder	Geschlecht	auf	den	

Verlauf	nach	der	stationären	Schmerztherapie	am	DKSZ	auswirkten	(Hechler	et	al.	2010a).	In	

	einer	weiteren	Studie	(Hechler	et	al.	2010d)	wurden	geschlechtsspezifische	Unterschiede	von	

Coping-Strategien analysiert.

Ergebnisse: Es	zeigte	sich,	dass	jüngere	Kinder	(7	-10	Jahre)	in	gleichem	Maße	profitieren	wie	

ältere	(11	-	18	Jahre).	Die	Ergebnisse	waren	3	und	12	Monate	nach	Beendigung	der	Therapie	

stabil.	In	der	Schmerzbewältigung	verließen	sich	jüngere	Kinder	mehr	auf	soziale	Unterstützung	

als	ältere	Kinder.	Da	keine	Vergleichsdaten	existieren,	kann	nur	vermutet	werden,	dass	dieser	

Effekt	vermutlich	auf	das	Alter	der	Kinder	zurückzuführen	ist	und	damit	keinen	pathologischen	

Befund	darstellt.	Überraschenderweise	zeigte	sich,	dass	sich	jüngere	Kinder	und	ältere	Kinder	

vor	einer	stationären	Schmerztherapie	weder	hinsichtlich	Schmerzstärke,	Schulfehltagen	noch	

schmerzbezogener	Lebensbeeinträchtigung	unterschieden.	

Des	Weiteren	wurde	in	der	Studie	der	Einfluss	des	Geschlechts	auf	den	poststationären	Verlauf	

nach	3	und	12	Monaten	untersucht.	Im	Einklang	mit	bisherigen	Studien	(z.B.	Keogh	et	al.,	2005)	

zeigte	sich,	dass	zum	einen	Mädchen	unabhängig	vom	Messzeitpunkt	stärkere	Schmerzen	

	angaben	als	Jungen	(durchschnittlich	etwas	mehr	als	1	Punkt	auf	der	NRS)	und	zum	ande-

ren	auch	im	Verlauf	nach	3	und	12	Monaten	signifikant	weniger	Schmerzreduktion	zeigten	

als	 	Jungen	 (1,5	bzw.	2	Punkte	durchschnittlich	mehr	Schmerzen	auf	der	NRS	als	 Jungen)	 

(> ABBILDUnG 12).	Jungen	hatten	vor	der	stationären	Schmerztherapie	mehr	schmerzbezoge-

ne	Schulfehltage	als	Mädchen,	gaben	dafür	im	Verlauf	nach	12	Monaten	signifikant	weniger	

schmerzbezogene	Schulfehltage	an	als	Mädchen.	

Hinsichtlich	geschlechtspezifischer	Coping-Strategien	war	bei	Mädchen	–	anders	als	bei	Jungen	

–	die	Reduktion	der	dysfunktionalen	Coping-Strategie	„Suche	nach	sozialer	Unterstützung“	mit	

einer	Schmerzreduktion	drei	Monate	nach	poststationärer	Therapie	verbunden.	Weitere	Studien	

müssen	zeigen,	inwiefern	die	geschlechtsspezifischen	Unterschiede	auf	die	Notwendigkeit	

geschlechtsspezifischer	Interventionen	hinweisen.
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ABBILDUnG 12: GESchLEchTSUnTErSchIEDE In DEr SchmErzInTEnSITäT nAch 3 UnD 12 monATEn
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ABBILDUnG 13: SchmErzInTEnSITäT: VEränDErUnGEn In DEn zWEI BEhAnDLUnGSGrUPPEn

Schmerzprovokationsgruppe	(N=39)

Kontrollgruppe	(N=38)
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0

Aufnahme 3 monate nach Therapie

*F(1,75)=6,52;	p=0.013;	d=0,28

n
r

S 
0 

–1
0

STUDIE 6 

Schmerzprovokation bei Kindern und Jugendlichem mit chronischen Schmerzen

ziele und methodik: In	einer	Studie	von	Hechler	et	al.	(2010b)	wurde	die	Schmerzprovoka-

tion	untersucht.	Basierend	auf	der	Vermutung	(Simons	et	al.	2011),	dass	nicht	die	Angst	vor	

Bewegung	den	Teufelskreis	aus	Schmerz	und	Vermeidung	triggert,	sondern	die	angstbesetzte	

Wahrnehmung	körperlicher	Signale	(wie	z.B.	Anspannung,	Druck),	wurde	im	DKSZ	die	Schmerz-

provokation	als	eine	Variante	der	interozeptiven	Exposition	(die	Exposition	mit	gefürchteten	

körperlichen	Signalen)	entwickelt	(Dobe	et	al.	2009;	Hechler	et	al.	2010b).

In	der	Studie	wurden	40	Kinder,	die	diese	Technik	im	Rahmen	der	stationären	Schmerzthera-

pie	erlernt	hatten	(SP),	mit	solchen	verglichen,	bei	denen	Schmerzprovokation	nicht	Teil	der	

Behandlung	war	(Ko).	

Ergebnisse: Drei	Monate	nach	Beendigung	der	stationären	Schmerztherapie	gaben	Kinder	in	

der	SP-Gruppe	signifikant	geringere	Schmerzen	an	als	Kinder	der	Kontrollgruppe	(SP:	1,6;	Ko:	

2,6	NRS	0-10).	

Anders	ausgedrückt	gaben	80	%	der	Kinder	aus	der	SP-Gruppe	eine	mindestens	50	prozentige	

Schmerzreduktion	an	gegenüber	nur	60	%	der	Kinder	in	der	Ko-Gruppe.	Zudem	gaben	Kinder	

der	SP-Gruppe	drei	Monate	nach	Beendigung	der	stationären	Schmerztherapie	eine	signifikant	

geringere Schulunlust an als Kinder aus der Ko-Gruppe.

7. Wissenschaftliche Begleitung der klinischen arBeit



STUDIE 7 

Evidenz für die Wirksamkeit der stationären multimodalen Schmerztherapie  

für Kinder und Jugendliche

ziele und methodik: In	einer	Studie	von	Ende	2009	bis	Mitte	2011	wurde	anhand	eines	

randomisiert	kontrollierten	Studiendesigns	mit	120	Kindern	die	Wirksamkeit	des	stationären	

multimodalen	Therapiekonzeptes	überprüft	(von	Lützau	et	al.	2012).	In	einem	Verhältnis	von	

1:1	wurden	die	Kinder	in	zwei	Gruppen,	eine	Interventionsgruppe	(=	Fast	Track	(FT))	und	eine	

Kontrollgruppe	(=	Best	Practice	(BP))	eingeteilt	(> ABBILDUnG 14).

Ergebnisse: Die	Analyse	von	108	Kindern	und	Jugendlichen	mit	stark	beeinträchtigenden	

chronischen	Schmerzen	zwischen	9	und	17	Jahren	ergab,	dass		signifikant	mehr	Kinder	der	FT	

Gruppe	eine	allgemeine	Verbesserung	zum	Zeitpunkt	E2	–	Fast	Track	Gruppenkinder	haben	

die	Behandlung	abgeschlossen,	Best	Practice	Gruppenkinder	haben	noch	keine	Behandlung	

erhalten	–	zeigten.

Mit	dieser	Studie	wird	erstmals	anhand	eines	randomisiert	kontrollierten	Designs	gezeigt,	dass	

ein	multimodales	stationäres	Therapieprogramm	für	Kinder-	und	Jugendliche	mit	schwer	beein-

trächtigenden	chronischen	Schmerzen	wirksam	ist.	Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	diese	intensive	

Therapie	insbesondere	die	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	und	die	Schulfehltage	signifi-

kant	reduzieren	kann	und	bei	über	der	Hälfte	der	Kinder	zu	deutlichen	Verbesserungen	führt.

E1: Erstvorstellung/
Randomisierung

E2: 3–4	Wochen	 
nach	Randomisierung

Best Practice

Fast Track

Station 
Aufnahme

Station 
Aufnahme

Station 
Entlassung

Station 
Entlassung

ABBILDUnG 14: STUDIEnDESIGn
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STUDIE 8 

Schmerztherapie bei Kindern mit komplexem regionalem Schmerzsyndrom (crPS)

hintergrund: In	der	Kinderschmerzambulanz	werden	jährlich	etwa	450	neue	Patienten	mit	

chronischen	Schmerzen	vorgestellt.	Davon	leiden	10–15	Kinder	oder	Jugendliche	an	einem	

CRPS.	Das	diagnostische	und	therapeutische	Vorgehen	umfasst		bei	diesen	Patienten	keine	

invasiven	schmerztherapeutischen	Maßnahmen.	Stattdessen	wird	im	Rahmen	einer	stationären	

multimodalen	Schmerztherapie	ein	Schwerpunkt	auf	Ergo-	und	Physiotherapie	gelegt.	Dies	

beinhaltet		u.a.	eine	graduelle	Reizexposition,	die	Steigerung	der	Belastung	und	Spiegeltherapie.	

Eine	bereits	vorhandene	Schmerzmedikation	wird	stufenweise	reduziert	und	wenn	möglich	

beendet	(Zernikow	et	al.	2012b).

ziele und methodik: In	der	Studie	wurden	alle	stationär	behandelten	Patienten	mit	CRPS	aus	

den	Jahren	2004–2010	(n=	37)	hinsichtlich	der	invasiven	schmerztherapeutischen	Vortherapie	

anhand	ihrer	Patientenunterlagen	ausgewertet.	Die	Veränderung	nach	konventioneller	Thera-

pie	sowie	ausgewählte	Verläufe	wurden	exemplarisch	dargestellt.

Ergebnisse: Die	Patienten	mit	einem	CRPS	haben	im	Vorfeld	im	Durchschnitt	bereits	5	ver-

schiedene	Medikamente	erhalten	–	die	meisten	davon	waren	für	dieses	Alter	und	diese	Indika-

tion nicht zugelassen (> TABELLE 3).	Vor	der	Aufnahme	waren	16	der	Kinder	und	Jugendlichen	

(43%)	invasiven	schmerztherapeutischen	Maßnahmen	unterzogen	worden.

Die	Ergebnisse	bzw.	die	Therapieverläufe	einzelnen	Kinder	zeigen,	dass	nicht-invasive	Maß-

nahmen	wie	eine	Schmerztherapie,	die	gezielt	auf	medizinische	und	psychologisch-therapeu-

tische	Behandlung	setzt,	bessere	Erfolgsaussichten	haben:	Im	Rahmen	einer	weiterführenden		

konventionellen	Therapie	stellten	sich	26	Patienten	erneut	ambulant	vor.	Die	letzte	ambu-

lante	Wiedervorstellung	fand	im	Mittel	6,7	Monate	(2–41	Monate)	nach	Entlassung	aus	der	

stationären	Therapie	statt.	Zu	diesem	Zeitpunkt	waren	die	maximalen	[5,0	(0–10)]	sowie	die	

durchschnittlichen	Schmerzen	[3,9	(0–10)]	signifikant	geringer	als	vor	der	Aufnahme	(gepaarte	

t-Tests:	p<0,001).	Sowohl	die	schmerzbedingten	Beeinträchtigungen	im	Alltag	(PPDI)	als	auch	

beim	Sport	nahmen	bei	den	26	Patienten	von	im	Mittel	35	(17–60)	auf	19	(12–56)	bzw.	von	5	

(3–5)	auf	2	(1–5)	signifikant	ab		(gepaarte	t-Tests:	p<0,001).	Die	Mehrzahl	der	Kinder	(18	von	26;	

69%)	konnte	nach	der	Behandlung	die	betroffene	Extremität	ohne	jegliche	Einschränkungen	

wieder	altersentsprechend		im	Alltag	belasten.

7. Wissenschaftliche Begleitung der klinischen arBeit



TABELLE 3: üBErSIchT üBEr mEDIKAmEnTE,  

DIE Vor DEr AUFnAhmE EInGEnommEn WUrDEn

medikamente n Anteil (%)

OPIOIDE

Hochpotent	(Morphin,	Hydromorphon,	Oxycodon,	Buprenorphin) 7 19

Niedrigpotent	(Codein,	Tilidin,	Tramadol) 22 59

NICHTOPIOIDE

Ibuprofen 22 59

Paracetamol 17 46

Metamizol 17 46

NSAID

COX-2-Inhibitoren	(Celecoxib,	Etoricoxib,	Parecoxib) 7 19

Andere	(Naproxen,	Diclofenac) 6 16

ADJUVANzIeN

Gabapentin/Pregabalin 24 65

Amitriptylin 10 27

Kalzitonin	(Nasenspray) 8 22

Andere	(Oxcarbazepin;	Clonidin,	Prednisolon,	Promethazin,	Tolperison,	Flupirtin,	
Trimipramin,	Duloxetin,	Clomipramin,	Amlodipin,	Lidocain	topisch)

22 59

coX	Cyclooxygenase;	nSAID	„nonsteroidal	antiinflammatory	drugs“.
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Zusammengefasst konnte durch Studien gezeigt werden:

>  Kinder und Jugendliche geben zu Beginn der Behandlung  

starke bis sehr starke Schmerzen an.

>  Sie leiden im Durchschnitt bereits seit über 2 Jahren  

an den chronischen Schmerzen.

>  Über 70% der Kinder mit schweren chronischen Schmerzen fehlen 

vermehrt in der Schule und sind stark in ihren Alltagsaktivitäten 

beeinträchtigt.

>  Etwa 20% der Patienten zeigen zudem eine deutliche emotionale 

Beeinträchtigung (Angst/Depressivität).

>  Kinder mit chronischen Schmerzen (7–10 Jahre) sind ähnlich  

stark beeinträchtigt wie Jugendliche mit chronischen Schmerzen  

(11–18 Jahre).

>  Die multimodale ambulante Schmerztherapie führt zu einer  

signifikanten Verringerung an Schulfehltagen. 

>  Bereits drei Monate nach der stationären multimodalen Schmerz-

therapie zeigt sich eine bedeutsame Verringerung von Schmerz-

intensität, Zahl der Schulfehltage und emotionaler, sozialer sowie 

physischer Beeinträchtigung.   

>  Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen zeigen eine 

 allgemeine klinisch bedeutsame Verbesserung der Symptomatik.

>  Die Einnahme von Analgetika wird stark verringert.

>  Die Verbesserung durch die stationäre Schmerztherapie ist auch 

nach 12 Monaten stabil.

7. Wissenschaftliche Begleitung der klinischen arBeit
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Im Rahmen einer persönlichen Ermächtigung ist der Leiter der Kinder-

schmerzambulanz, Prof. Dr. Boris Zernikow, berechtigt, ambulant am 

Krankenhaus chronisch schmerzkranke pädiatrische Patienten zu be-

handeln. Daher werden alle Patienten direkt von ihm gesehen, auch 

wenn Assistenzärzte in Kinderschmerztherapie fortgebildet werden. Die 

Ermächtigung muss alle zwei Jahre neu beim Zulassungsausschuss der 

Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe beantragt werden und ist 

auf einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren zunächst befristet. Die in 

der Kinderschmerzambulanz tätigen KinderpsychologInnen werden aus-

schließlich über Drittmittel finanziert. Die Einnahmen aus der persönli-

chen Ermächtigung von Herrn Prof. Dr. Zernikow decken die Kosten der 

Kinderschmerzambulanz nur zu einem kleinen Teil. 

8  Das Team 

8. Das Team



In der Kinderschmerzambulanz und auf der Station arbeiten Kinderärz-

tInnen, PsychologInnen, ein Sozialarbeiter, Pflegewissenschaftlerinnen, 

Musik- und Kunsttherapeuten sowie Pflegekräfte, eine Lehrerin für Pfle-

geberufe und konsiliarisch OberärztInnen aus den verschiedenen pädiat-

rischen Fachdisziplinen. Das Team wird unterstützt durch Sekretärinnen 

und KrankengymnastInnen, ErgotherapeutInnen, einen Seelsorger sowie 

LehrerInnen, die für das Gesamtklinikum zuständig sind. 

Es finden tägliche Visiten und Teambesprechungen im Ärzte- und Pflege-

team statt. Zweimal pro Woche wird die Visite mit dem Chefarzt und im 

multiprofessionellen Team abgehalten. Zur Gewährleistung der einzelnen 

Leistungsbereiche bzw. der Versorgung der Kinder und Jugendlichen sind 

folgende MitarbeiterInnen nötig:  

>  chefarzt

>   oberarzt

>   Kooperierende oberärzte

>  ärzte

>   Diplom-PsychologInnen

>   Stationsleitung (Pflege)

>   Pflege- und Erziehungsteam

>  musiktherapeutIn

>   KunsttherapeutIn

>   PhysiotherapeutIn

>   motopädIn

>  Sekretariat Ambulanz

>  Sekretariatshilfe

>  Stationssekretariat (für ärzte)

>  QS & Forschung
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2006 EInWEIhUnG DES VoDAFonE STIFTUnGSInSTITUTS Für KInDErSchmErzThErAPIE UnD PäDIATrISchE PALLIATIVmEDIzIn . 

oBEn (V .L .): ProF . Dr . BorIS zErnIKoW, WEIhBISchoF Dr . JoSEPh VoSS, nrW-GESUnDhEITSmInISTEr KArL-JoSEF LAUmAnn,  

ProF . Dr . BErnhArD LorEnTz, GESchäFTSFührEr  VoDAFonE STIFTUnG UnD ProF . Dr . WErnEr AnDLEr, ärzTLIchEr DIrEKTor 

VESTISchE KInDEr- UnD JUGEnDKLInIK . UnTEn (V .L .): DIrK hAUShALTEr, ProF . Dr . rITA SüSSmUTh UnD Dr . mIchAEL DoBE .
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9   Vodafone Stiftungslehrstuhl  
für Kinderschmerztherapie 

Der seit November 2008 bestehende „Vodafone Stiftungslehrstuhl für Kin-

derschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin“ an der Universität 

Witten/Herdecke verfolgt in einzigartiger Weise die Spezialisierung der 

Themengebiete Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativversor-

gung. Forschung, Patientenversorgung und Lehre werden auf internatio-

nalem Niveau betrieben. Im Bereich der Kinderschmerztherapie widmet 

sich der Lehrstuhl folgenden Forschungsschwerpunkten:  

>   Diagnostik des kindlichen chronischen Schmerzes 

>   Therapiestudien zur multimodalen Schmerztherapie  

sowie zur medikamentösen Schmerztherapie

>   Neurowissenschaftliche Grundlagen des kindlichen  

chronischen Schmerzes 

Im Bereich der Pädiatrischen Palliativversorgung sind die Forschungs-

schwerpunkte:

>   Erfassung und Behandlung von Schlafstörungen und Tagesunruhe 

bei Kindern mit komplexen neurologischen, lebenslimitierenden 

Erkrankungen

>   Evaluation der stationären Therapie für Kinder, Jugendliche und 

 junge Erwachsene mit lebenslimitierenden Erkrankungen

Zusätzlich zu verschiedenen Lehrangeboten bzw. -veranstaltungen werden 

am „Vodafone Lehrstuhl für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Pal-

liativmedizin“ Studierende bei ihrer Doktorarbeit betreut.
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Der Lehrstuhl mitsamt der Patientenversorgung hat sich national und 

international zu einem wichtigen Anwalt schmerzkranker Kinder und 

pädiatrischer Palliativpatienten entwickelt. Er ist:  

>   weltweit größtes Zentrum zur Therapie und Erforschung chronischer 

Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen

>   Heimat der europaweit ersten Kinderpalliativstation

>   Veranstalter des ältesten und renommiertesten Kongresses im Fachgebiet 

Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativversorgung in Europa

>   Veranstalter einer in Europa einzigartigen, internationalen Weiterbil-

dungsveranstaltung für Pädiatrische Palliativversorgung

>   Herausgeber der wichtigsten Lehrbücher in diesen Bereichen

>   Ansprechpartner von Bundestag und Landtag für Themen der pädiatri-

schen Schmerztherapie

>   „Störenfried“, wenn bei Gesetzesvorhaben und öffentlichen Debatten 

die Belange schwerkranker Kinder übergangen werden

>   Quelle neuer Ideen und Konzepte, um die Behandlung chronisch kran-

ker Kinder zu verbessern

>   Pressewirksamer und seriöser Aufklärer in Sachen pädiatrischer 

Schmerztherapie 

>   Garant für eine praxisorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung sowohl 

für Studierende als auch für multiprofessionelle Teams.    

Der Stiftungslehrstuhl kann nicht nur die Erfolge der bisherigen klini-

schen und forschungsbezogenen Arbeit konsolidieren und einer breiten 

Fachöffentlichkeit zugänglich machen, sondern stellt auch langfristig eine 

Plattform für neue innovative Projekte bereit. 

9 .1  nationale und internationale Kooperation 

Insbesondere in einem Versorgungsbereich, der in Forschung, Lehre und 

Patientenversorgung bisher vernachlässigt wurde, ist eine Vernetzung der 

Experten wichtig, die dies zum Wohle der betroffenen Kinder verändern 

möchten. Eine Plattform für diese Vernetzung sind die Weltkinderschmerz-

kongresse, die von der Special Interest Group (SIG) Pain in Children der 

International Association for the Study of Pain (IASP) im 3-Jahres-Rhyth-

mus ausgerichtet werden. Sowohl im Jahre 2010 in Acapulco, Mexiko, als 

auch im Jahre 2013 in Stockholm, Schweden, war bzw. ist der „Vodafone 

 Stiftungslehrstuhl für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativ-

medizin“ die Forschungseinrichtung mit den meisten aktiven Beiträgen. 

9. Vodafone StiftungSlehrStuhl für KinderSchmerztherapie



TABELLE 4: EXPErTEn DEr SchmErz- UnD PALLIATIVForSchUnG

Auch den ersten europäischen Kongress für pädiatrische Palliativversor-

gung im Jahre 2012 in Rom, Italien, gestaltete der Vodafone Stiftungs-

lehrstuhl durch die Mitarbeit im wissenschaftlichen Komitee sowie durch 

Vorträge aktiv mit.

Über die Vernetzung auf internationalen Fachtagungen hinaus wurden in 

den letzten Jahren folgende wichtige internationale Kooperationen vom 

„Vodafone Stiftungslehrstuhl für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische 

Palliativmedizin“ der Universität Witten/Herdecke aufgebaut und gepflegt:  

Expertentreffen

Seit dem Jahre 2008 werden mindestens einmal jährlich intensive For-

schungsbesprechungen mit Experten der Schmerz- und Palliativforschung 

durchgeführt (> TABELLE 4). Die eintägigen Treffen dienen dem Austausch 

über Forschungsprojekte sowie der Planung zukünftiger Kooperationen. 

Bisherige Expertentreffen: 

Jahr Experte Thema

2008 Prof . Stefan Evers,	Universitätsklinikum	Münster Chronische	Kopfschmerzen

2009 Prof . Liesbet Goubert,  
Department	of	Experimental-Clinical	and	Health	
Psychology, Ghent University, Belgium

eltern chronisch schmerzkranker Kinder

2009 Prof . Dr . christiane hermann,  
Justus-Liebig-Universität		Gießen	und	
Prof . Dr . Birgit Kröner-herwig,  
Georg-Elias-Müller-Institut	für	Psychologie	 
der	Georg-August-Universität	Göttingen

Entwicklung	und	Optimierung	der	deutschsprachigen	
Instrumente	zur	Schmerzdiagnostik	für	Kinder	und	
Jugendliche

2010 Prof . chris Eccleston,	Centre	for	Pain	Research,	 
The	University	of	Bath,	Bath,	UK

Multimodale stationäre Schmerztherapie

2011 Prof . Leora Kuttner,  
Pediatric	Dept.	BC	Children's	Hospital	&	University	 
of	British	Columbia,	Vancouver,	Kanada

Psychologische Interventionen

2012 Prof . John collins, Pain and Palliative Care Service, 
Children's	Hospital	at	Westmead,	Sydney,	Australia

Organisation	und	Evaluation	von	Kinderschmerzam-
bulanzen

2012 Dr . ross Drake,  
President	of	the	New	Zealand	Pain	Society		
Prof . Dr . myra Bluebond-Langner,  
Professor	and	True	Colours	Chair	in	Palliative	Care	 
for	Children	and	Young	People,
Louis	Dundas	Centre	for	Children's	Palliative	Care
UCL-Institute	of	Child	Health
London, england

Europäisches	Forschungsnetzwerk	für	pädiatrische	
Palliativversorgung
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ProF . Dr . John coLLInS (oBEn mITTE), ProF . Dr . chrIS EccLESTon (UnTEn LInKS UnD mITTE)  

UnD ProF . Dr . myrA BLUEBonD-LAnGnEr (UnTEn rEchTS) BEI EXPErTEnGESPrächEn In DATTELn

nationale Kooperationen 

Im Bereich chronischer Schmerzen bei Kindern bestehen vielfältige Ko-

operationen des „Vodafone Stiftungslehrstuhl für Kinderschmerztherapie 

und Pädiatrische Palliativmedizin“. Zu den langjährigen Partnern zählen 

unter anderem Prof. Dr. Joachim Kosfelder, Fachhochschule Düsseldorf, 

PD Dr. Erik Michel, Friedrichshafen und Prof. Dr. Christoph Maier, Berg-

mannsheil Bochum. Einige projektbezogene Kooperationen seien hier 

exemplarisch genannt:

9. Vodafone StiftungSlehrStuhl für KinderSchmerztherapie



Juveniles Fibromyalgiesyndrom

Kooperationspartner:	Arbeitsgruppe	aus	Vertretern	von	elf	Fachgesellschaften	zur	

Weiterentwicklung		der	AWMF	S3-Leitlinie.	Fibromyalgiesyndrom:	Definition,	Patho-

physiologie,	Diagnostik	und	Therapie		

ziele/Inhalte/Stand:	Ziel	erreicht,	Projekt	abgeschlossen;	Zuständigkeit:	Federfüh-

render Autor der pädiatrischen Leitlinie  

Publikationen:  

Zernikow	B,	et	al.	Definition,	Diagnostik	und	Therapie	von	chronischen	Schmerzen	in	

mehreren	Körperregionen	und	des	sogenannten	Fibromyalgiesyndroms	bei	Kindern	

und	Jugendlichen.	Systematische	Literaturübersicht	und	Leitlinie.	Schmerz	2012;	

26:318–330

Komplexes regionales Schmerzsyndrom (crPS)

Kooperationspartner:	In	der	Diagnostik	und	Therapie	von	pädiatrischen	Patienten	

mit	CRPS	besteht	eine	enge	Zusammenarbeit	mit	einem	der	deutschen	Experten	für	

das	CRPS	des		Erwachsenenalters	(Prof.	Dr.	Christoph	Maier,	Bergmannsheil	Bochum).		

ziele/Inhalte/Stand:	Regelmäßige	gegenseitige	Konsultationen.		

Publikationen: 

Zernikow	B,	Dobe	M,	Hirschfeld	G,	Blankenburg	M,	Reuther	M,	Maier	C.	Bitte,	nicht	mehr	

verletzen!	-	Plädoyer	gegen	eine	invasive	Schmerztherapie	bei	Kindern	mit	komplex	

regionalem	Schmerzsyndrom	(CRPS).	Schmerz	2012,	26:389-95

neuropathischer Schmerz

Kooperationspartner:	Deutscher	Forschungsverbund	Neuropathischer	Schmerz	

(DFNS)	e.V.	

ziele/Inhalte/Stand:	Entwicklung	und	Validierung	der	Quantitativen	Sensorischen	

Testung	(QST)	für	Kinder,	Forschungsarbeiten	über	neuropathische	Schmerzen	bei	

Kindern
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Publikationen:  

Blankenburg	M,	Kraemer	N,	Hirschfeld	G,	Krumova	EK,	Maier	C,	Hechler	T,	Aksu	F,	 

Magerl	W,	Reinehr	T,	Wiesel	T,	Zernikow	B.	Childhood	diabetic	neuropathy:	functional	

impairment	and	non-invasive	screening	assessment.	Diabet	Med	2012;29(11):1425-32	

Hirschfeld	G,	Zernikow	B,	Kraemer	N,	Hechler	T,	Aksu	F,	Krumova	E,	Maier	C,	

Magerl	W,	Blankenburg	M.	Development	of	somatosensory	perception	in	children:	 

a	longitudinal	QST-study.	Neuropediatrics	2012;43(1):10-6	

Blankenburg	M,	Meyer	D,	Hirschfeld	G,	Kraemer	N,	Hechler	T,	Aksu	F,	Krumova	EK,	

Magerl	W,	Maier	C,	Zernikow	B.	Developmental	and	sex	differences	in	somatosensory	

perception--a	systematic	comparison	of	7-	versus	14-year-olds	using	quantitative	

sensory	testing.	Pain	2011;152(11):2625-31

 

Deutscher Schmerzfragebogen

 

Kooperationspartner: Über	50	verschiedene	Kinderkliniken	und	andere	Institutionen	

(Schmerzambulanzen,	Sozialpädiatrische	Zentren,	etc.)	

Stand:	Der	Deutsche	Schmerzfragebogen	für	Kinder,	Jugendliche	und	deren	Eltern	

wird	 kostenfrei	 für	 alle	 Institutionen	 im	 deutschsprachigen	 Raum	 zur	 Verfügung	

 gestellt.

Publikationen: 

Schroeder	S,	Hechler	T,	Denecke	H,	Müller-Busch	M,	Martin	A,	Menke	A,	Zernikow	

B.	Deutscher	Schmerzfragebogen	für	Kinder,	Jugendliche	und	deren	Eltern	(DSF-KJ).	

Der	Schmerz	2010;24	(1):23-37

9. Vodafone StiftungSlehrStuhl für KinderSchmerztherapie



ProF . Dr . JoAnnE WoLFE (BILD LInKS) UnD ProF . Dr . chArLES BErDE (BILD rEchTS, 2 . Von LInKS)  

Im rAhmEn Von FAchGESPrächEn In DATTELn UnD BoSTon 

Internationale Kooperationen 

Praktischer Erfahrungsaustausch und wissenschaftliche Kooperationen 

sind von immenser Bedeutung für die Weiterentwicklung der Behandlung 

chronisch schmerzkranker Kinder und Jugendlicher sowie der pädiatri-

schen Palliativversorgung. Langjährige, verlässliche Partner sind die Har-

vard Medical School (Boston, USA), das Centre for Pain Research, University 

of Bath (Bath, UK) sowie das Department of Pain and Palliative Care at 

the Children's Hospital Westmead (Sydney, Australien). Stellvertretend 

für vielfältige Kooperationen sein drei aktuelle Projekte hier aufgeführt:

harvard medical School, Boston

Kooperationspartner:	Prof.	Charles	Berde	und	Prof.	Joanne	Wolfe

ziele/Inhalte/Stand:	Gemeinsame	Forschungsprojekte	im	Bereich	Komplexes	Re-

gionales	Schmerzsyndrom	(CRPS)		und	Palliativversorgung	sowie	zwei	gemeinsame	

Workshops	auf	dem	Weltkinderschmerzkongress	in	Stockholm	2013.	Auf	Einladung	

war	Boris	Zernikow	im	November	2012	Visiting	Professor	an	der	Harvard	Medical	

School.	Während	des	Aufenthaltes	gab	er	Vorlesungen	und	es	fanden	Projektbespre-

chungen statt. 

Publikationen: 

Zernikow	B,	Hirschfeld	G,	Wager	J,	Berde	C.	Invasive	procedures	for	the	therapy	of	

complex	regional	pain	syndrome	in	children	and	adolescents.	Publikation	in	Arbeit.	

Hechler	T,	Blankenburg	M,	Friedrichsdorf	SJ,	Garske	D,	Hübner	B,	Menke	A,	Wamsler	C,	 

Wolfe	J,	Zernikow	B.	Parents'	perspective	on	symptoms,	quality	of	life,	characteris-

tics	of	death	and	end-of-life	decisions	for	children	dying	from	cancer.	Klin	Padiatr	

2008;220(3):166-74.	

von	Lützau	P,	Otto	M,	Hechler	T,	Metzing	S,	Wolfe	J,	Zernikow	B.	Children	dying	from	

cancer:	parents´	perspectives	on	symptoms,	quality	of	life,	characteristics	of	death	

and	end-of-life	decisions	J	Palliat	Care	2012;	28(4):	274-81
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Anwendung starker opioide in der Pädiatrie – Pharmakokinetik und -dynamik 

Kooperationspartner:	Prof.	B.	Anderson	und	Dr.	Ross	Drake,	Children's	Hospital,	

Auckland,	New	Zealand

ziele/Inhalte/Stand:	 Mehrere	 wichtige	 Fragestellungen	 wie	 beispielsweise	 die	

Anwendungen	starker	Opioide	bei	pädiatrischen	Patienten	mit	vor	der	Operation	

bestehenden	chronischen	Schmerzen	oder	der	Pharmakokinetik	von	transdermal	

verabreichten	Fentanyl	wurden	kooperativ	bearbeitet.	Beide	Wissenschaftler	waren	

mehrfach	zu	Hospitationen	am	Vodafone	Stiftungslehrstuhl.					

 

Publikationen: 

Zernikow	B,	Michel	E,	Anderson	B.	Transdermal	fentanyl	in	childhood	and	adolescence:	

a	comprehensive	literature	review.	J	Pain	2007;8:187-207	

Zernikow	B,	Michel	E,	Craig	F,	Anderson	BJ.	Pediatric	palliative	care:	use	of	opioids	for	

the	management	of	pain.	Paediatr	Drugs	2009;11(2):129-51

Michel	E,	Anderson	BJ,	Zernikow	B.	Buprenorphine	TTS	for	children--a	review	of	the	

drug's	clinical	pharmacology.	Paediatr	Anaesth	2011;21(3):280-90

Geary	T,	Negus	A,	Anderson	BJ,	Zernikow	B.	Perioperative	management	of	the	child	

on	long-term	opioids.	Paediatr	Anaesth	2012;22(3):189-202

Drake	R,	Anderson	BJ,	van	den	Anker	J,	Zernikow	B.	Managing	persisting	pain	in	children	

with	medical	illnesses:	another	frontier	unexplored.	Paediatr	Anaesth	2013	in	press	

multimodale Schmerztherapie 

Kooperationspartner:	Prof.	L.	Kuttner,	BC	Children’s	Hospital	and	University	of	British	

Columbia,	Vancouver,	Canada

ziele/Inhalte/Stand:	Prof.	Kuttner	war	mehrfach	zu	Besuch	am	Vodafone	Stiftungs-

lehrstuhl	und	im	November	2012	erstellte	sie	zusammen	mit	Dr.	Michael	Dobe	in	

Vancouver	die	englische	Version	des	Therapiemanuals,	in	dem	die	Behandlung	am	

Deutschen	Kinderschmerzzentrum	dezidiert	vorgestellt	wird.

  

Publikationen: 

Multimodal	Pain	Therapy	in	Children	and	Adolescents	(Springer	International	2013).	

9. Vodafone StiftungSlehrStuhl für KinderSchmerztherapie



ProF . Dr . B . AnDErSon (oBEn) UnD Dr . roSS DrAKE  

(rEchTS) Im rEGEn AUSTAUSch mIT DEm KInDErSchmErz - 

TEAm DES VoDAFonE STIFTUnGSLEhrSTUhLS

ProF . Dr . LEorA KUTTnEr BEI EInEm IhrEr DrEI BESUchE 

Im DEUTSchEn KInDErSchmErzzEnTrUm, DATTELn
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2003 Einweihung der Kinderschmerzambulanz: regina Wiechens-Schwake, Geschäftsführerin Vodafone Stiftung . Prof . Dr . Johannes 

Bircher, Dekan Universität Witten-herdecke . Prof . Dr . Werner Andler, ärztlicher Direktor Vestische Kinder- und Jugendklinik .

2006 Einweihung des Vodafone Stiftungsinstituts für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin  

und Umzug auf die Kinderschmerzstation Leuchtturm . Prof . Dr . Boris zernikow, nrW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann 

und Dr . mark Speich, Geschäftsführer  Vodafone Stiftung (v .l .) . 

10. Förderer



Auf der Suche nach neuen Fördermöglichkeiten im Bereich Gesundheit 

wurde 2003 die Vodafone Stiftung Deutschland auf die Vestische Kinder- 

und Jugendklinik und das Thema Kinderschmerz und Pädiatrische Palli-

ativversorgung aufmerksam. Nach diversen Gesprächen wurden Mittel 

für die Kinderschmerzambulanz und die Aufstockung des Klinikgebäudes 

freigegeben.

Mit Fertigstellung der Baumaßnahmen zog  die Ambulanz in das neu ge-

gründete Vodafone Stiftungsinstituts für Kinderschmerztherapie und Pädiatri-

sche Palliativmedizin. Die Einweihung fand am 26. Februar 2006 statt. Eine 

Ausweitung des Therapieangebotes konnte so ermöglicht werden. 

Um die akademischen Aktivitäten im Bereich Kinderschmerztherapie wei-

ter zu verstärken und als Ansprechpartner für Politik und Wissenschaft 

zu dienen, wurde 2008 mit zusätzlichen Mitteln der Vodafone Stiftungs-

lehrstuhl für Kinderschmerztherapie und Pädiatrische Palliativmedizin an 

der Universität Witten/Herdecke eingerichtet.   

Über einen Zeitraum von 10 Jahren förderte die Vodafone Stiftung Deutsch-

land das Thema Kinderschmerz und Pädiatrische Palliativversorgung an 

der Vestischen Kinder- und Jugendklinik mit fast 4 Millionen Euro. Damit 

konnte die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Schmerzen in 

Deutschland deutlich verbessert werden.  

Die langjährige und umfangreiche Förderung durch die Stiftung hat die 

Entwicklung bis hin zum Aufbau des Deutschen Kinderschmerzzentrums 

erst möglich gemacht. Sie ist ein Beispiel dafür, wie durch eine verlässliche 

Förderung nachhaltige Strukturen initiiert und etabliert werden können. 

Gerade im Gesundheitswesen ist ein solch langer Förderzeitraum beson-

ders sinnvoll. Aus Gründen der inhaltlichen Fokussierung der Stiftung 

läuft vereinbarungsgemäß die Förderung zum 31. März 2013 aus.

 

10  Förderer 
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2009 ProF . Dr . BorIS zErnIKoW, AnDrEA zInnEnLAUF, ProGrAmmLEITErIn VoDAFonE STIFTUnG, 

BEI EInEm WELTWEITEn VoDAFonE STIFTUnGSTAG

Einige erprobte Angebote des Vodafone Stiftungsinstituts, wie z.B. die ambu-

lante und stationäre Schmerztherapie konnten in die Regelversorgung und  

-finanzierung durch die Krankenkassen überführt werden. Andere Elemen-

te wie die Erforschung neuer Therapieansätze bedürfen nach wie vor der 

Unterstützung durch externe Förderer und Sponsoren. 

Zeitgleich mit der Gründung des Deutschen Kinderschmerzzentrums im 

Januar 2012 hat das Team der Kinderschmerzambulanz und -station einen 

neuen Förderer gewinnen können. Für den Ausbau und die Erweiterung 

des Deutschen Kinderschmerzzentrums hat die Rudolf-Augstein Stiftung 

eine Förderung über 5 Jahre zugesagt. Um einen umfassenden Ausbau des 

Angebots – v.a. auch räumlich – zu realisieren wird weitere finanzielle 

Unterstützung benötigt.

10 . FÖrDErEr



Die steigenden Patientenzahlen und die wissenschaftliche Begleitung der 

bisherigen Arbeit der Kinderschmerzambulanz und der Kinderschmerzsta-

tion zeigen, dass es eine enorme Nachfrage für die Versorgung chronisch 

schmerzkranker Kinder und Jugendlicher gibt und den betroffenen Patien-

ten maßgeblich geholfen werden kann. Der Erfolg des Therapiekonzeptes 

und die wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz der Arbeit des 

Institutes werden an zahlreichen Auszeichnungen und Preisen deutlich 

(> TABELLE 5).

11  Preise 

TABELLE 5: PrEISE UnD AUSzEIchnUnGEn Im BErEIch SchmErzThErAPIE

2011 „Deutschland	Land	der	Ideen	–	Ausgewählter	Ort	2011“;	Auszeichnung	des	Bundespräsidenten

2010 „Wissenschaftspreis	der	DGPSF“	–	„The	pain	provocation	technique	as	an	adjunctive	treatment	module	 
for	children	and	adolescents	with	chronic	disabling	pain“

2009 Deutscher	Schmerzkongress	2009;	Auszeichnung	„Bestes	Poster“	–	„Der	Deutsche	Schmerzfragebogen	
für	Kinder,	Jugendliche	und	deren	Eltern	(DSF-KJ)	-	Entwicklung	eines	multimodalen	Fragebogens	 
zur	Diagnostik	und	Therapie	chronischer	Schmerzen	im	Kindes-	und	Jugendalter.“

2008 Förderpreis	„Leben	pur	2008“	der	Stiftung	Leben	pur	–	„Qualitätssicherungs-Vereinbarung	Schmerz-
therapie	(nach	§135	Abs.	2	SGB	V):	So	profitieren	chronisch	schmerzkranke	mehrfachbehinderte	Kinder!“

2007 „Sertürner	Preis	2007“	der	Sertürner	Gesellschaft	Einbeck	e.V.	–	 
„Stop	the	pain!	A	nationwide	quality		improvement	programme	in	paediatric	oncology	pain	control.“

2006 Preis	des	Gesundheitszentrums	Bad	Laer	und	Förderpreis	„Beispielhafte	Hilfe	für	kranke	Kinder“	 
der	Kroschke-Stiftung

2006 „Stefan	Engel	Preis	2006“	für	wissenschaftliche	Forschung	der	Deutschen	Gesellschaft	 
für	Sozialpädiatrie	–	„Dreiwöchige	stationäre	multimodale	Schmerztherapie	bei	Kindern	und	 
Jugendlichen	mit	chronischen	Schmerzen:	Erste	Ergebnisse	in	der	Langzeitwirkung.“

2006 „Förderpreis	für	Schmerzforschung	2006“	der	Deutschen	Gesellschaft	zum	Studium	des	Schmerzes	 
(2.	Preis	in	der	Kategorie	Klinische	Forschung)	–	„Pain	in	pediatric	oncology--children's	and	parents'	 
perspectives“

2005 	„Klinikförderpreis	2005“	verliehen	von	der	Bayrischen	Landesbank

2004 Finalist	(eines	von	vier	Projekten)	„Deutscher	Gesundheitspreis	Rufzeichen	Gesundheit	2004“

2004 „Förderpreis	Interdisziplinarität	in	der	Medizin	2004“,	Deutsche	Gesellschaft	für	Interdisziplinäre	 
Klinische	Medizin	(DGIKM)	
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12.  Politik,  kongresse, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit



Die Zusammenarbeit mit der Fach- und Publikumspresse trägt dazu bei, 

eine höhere Aufmerksamkeit für die Probleme chronisch schmerzkran-

ker Kinder und Jugendliche in Deutschland zu erlangen. Die Ergebnisse 

der wissenschaftlichen Arbeiten wiederum helfen, die Behandlung der 

Kinder und Jugendlichen kontinuierlich zu verbessern. Ergänzt wird der 

Informationsaustausch durch die Teilnahme an nationalen und internatio-

nalen Kongressen und die Anfragen diverser Kommissionen des Deutschen 

Bundestages.

12 .1  Gesprächspartner der Politik

Als Experte für Kinderschmerztherapie und pädiatrische Palliativversor-

gung berät Prof. Dr. Boris Zernikow sowohl die „Kinderkommission“ als 

auch die Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“ 

des Deutschen Bundestages.

12 .2  Kongresse

Das Forschungsteam des Vodafone Stiftungslehrstuhls nimmt regelmäßig 

an nationalen und internationalen Kongressen teil, um im Dialog und Aus-

tausch mit anderen schmerztherapeutischen Einrichtungen und Forschern 

zu bleiben und zeitnah über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auf 

diesem Gebiet zu erfahren. Gleichzeitig werden die eigenen Studienergeb-

nisse in diesem Rahmen vorgestellt und diskutiert. 

Besonders hervorzuheben sind die Weltkinderschmerzkongresse 2011 in 

Acapulco, Mexico, 2013 in Stockholm, Schweden sowie der Weltschmerz-

kongress 2012 in Mailand. Gerade die Weltkinderschmerzkongresse hat 

das Team um Prof. Dr. Zernikow maßgeblich mitgestaltet. Keine andere 

Abteilung ist dort mit so vielen wissenschaftlichen Beiträgen vertreten 

wie das Team aus Datteln. In Stockholm werden drei wissenschaftliche 

Workshops mit dem  Kooperationspartner, der Harvard Medical School 

Boston durchgeführt.

12   Politik, Kongresse, Publikationen  
und Öffentlichkeitsarbeit 
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12 .3  Wissenschaftliche Publikationen 

In dem Fachbuch „Schmerztherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen 

 Erwachsenen“ (Springer Verlag, Heidelberg, 4. Auflage 2009) werden Grund-

lagen der Schmerzen vom Säuglings- bis Jugendalter, Messen und Erfassen 

von Schmerzen, Medikamentöse Schmerztherapie, Kinderkrankenpflege in 

der Schmerztherapie, Psychologische Interventionen und Schmerztherapie 

bei akuten und chronischen Schmerzen vermittelt. Mittlerweile wurden 

etwa 10 000 Exemplare verkauft – ein einmaliger Erfolg für ein Lehrbuch 

der pädiatrischen Schmerztherapie. 

Die „Rote Karte für den Schmerz. Wie Kinder und Eltern aus dem Teufelskreis 

chronischer Schmerzen ausbrechen“ wurde 2009 erstmalig im Carl Auer Ver-

lag publiziert. Aufgrund der großen Nachfrage erschien im Oktober 2012 

die 2. Auflage. 

Im Februar 2013 wurde im Springer-Verlag ein Therapiehandbuch zur Be-

handlung chronischer Schmerzstörungen im Kindes- und Jugendalter ver-

öffentlicht. Das Manual umfasst neben Informationen zum Hintergrund 

chronischer Schmerzen die Darstellung der verschiedenen Therapiekom-

ponenten sowie anschauliche und nachvollziehbare Darstellungen ver-

schiedener Schmerzbewältigungstechniken. Damit sollen weitere Kliniken 

in die Lage versetzt werden, ein solches Therapieprogramm anzubieten. 

Neben der deutschsprachigen Version wird voraussichtlich im Juni 2013 

(anlässlich des Weltkinderschmerzkongresses in Stockholm, Schweden) 

auch eine englische Version des Manuals erscheinen.

In den letzten 10 Jahren wurden mehr als 50 wissenschaftliche Beiträge 

veröffentlicht, die auf Grund ihrer Relevanz und Qualität in die Datenbank 

PudMed aufgenommen wurden. 
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2012:

M	Blankenburg,	N	Kraemer	N,	G	Hirschfeld,	EK	Krumova,	C	Maier,	T	Hechler,	F	Aksu,	

Magerl	W,	T	Reinehr,	T	Wiesel,	B	Zernikow:

childhood diabetic neuropathy: functional impairment and non-invasive 

screening assessment .

Diabetic	Medicine	2012;	29(11):1425-1432.

J	Wager,	G	Hirschfeld,	B	Zernikow

Tension-Type headache or migraine? Adolescents' Pain Descriptions Are of 

Little help

Headache.	2012	Jul	25,	epub	ahead	of	print

G	Hirschfeld,	B	Zernikow,	N	Kraemer,	T	Hechler,	F	Aksu,	E	Krumova,	C	Maier,	W	Magerl,	

M	Blankenburg

Development of somatosensory perception in children: a longitudinal QST-study .

Neuropediatrics	2012;	43(1):10-6.	Epub	2012	Mar	19.

T	Geary,	A	Negus,	BJ	Anderson,	B	Zernikow

Perioperative management of the child on long-term opioids .

Pediatric	Anesthesia	2012;	22(3):189-202.

B	Zernikow,	K	Gerhold,	G	Bürk,	W	Häuser,	CH	Hinze,	T	Hospach,	et	al.

Definition, Diagnostik und Therapie von chronischen Schmerzen in mehreren 

Körperregionen und des sogenannten Fibromyalgiesyndroms bei Kindern und 

Jugendlichen 

Schmerz	2012;	26(3):	318-30

B	Zernikow,	J	Wager,	T	Hechler,	C	Hasan,	U	Rohr,	M	Dobe,	et	al

characteristics of highly impaired children with severe chronic pain: a 5-year 

retrospective study on 2249 pediatric pain patients 

BMC	Pediatrics	2012;	12(1):	54

B	Zernikow,	M	Dobe,	G	Hirschfeld,	M	Blankenburg,	M.	Reuther,	C	Maier

Bitte, nicht mehr verletzen! - Plädoyer gegen eine invasive Schmerztherapie 

bei Kindern mit komplex regionalem Schmerzsyndrom (crPS)

Schmerz	2012,	26(4):389-95

Wichtigste Arbeiten der letzten 4 Jahre:
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2011:

 

M	Blankenburg,	D	Meyer,	G	Hirschfeld,	N	Kraemer,	T	Hechler,	F	Aksu,	EK	Krumova,	 

W	Magerl,	C	Maier,	B	Zernikow

Developmental and sex differences in somatosensory perception—a system-

atic comparison of 7- versus 14-year-olds using quantitative sensory testing

Pain	2011,	152(11);	2625-2631

T	Hechler,	A	Martin,	M	Blankenburg,	S	Schroeder,	J	Kosfelder,	L	Hölscher,	H	Denecke,	

B	Zernikow

Specialized multimodal outpatient treatment for children with chronic pain: 

Treatment pathways and long-term outcome

Eur	J	Pain	2011;	15(9):	976-984	

M	Dobe,	T	Hechler,	J	Behlert,	J	Kosfelder,	B	Zernikow

chronisch schmerzkranke, schwer beeinträchtigte Kinder und Jugendliche: 

Langzeiterfolge einer dreiwöchigen stationären Schmerztherapie

Schmerz	2011;	25(4):411-22

T	Hechler,	T	Vervoort,	M	Hamann,	AL	Tietze,	S	Vocks,	L	Goubert	et	al.	

Parental catastrophizing about their child's chronic pain: Are mothers and 

 fathers different? 

Eur	J	Pain	2011;	15(9):976-84

2010:

M	Blankenburg,	H	Boekens,	T	Hechler,	C	Maier,	E	Krumova,	A	Scherens,	W	Magerl,	 

F	Aksu,	B	Zernikow

reference values for Quantitative Sensory Testing in children and adolescents: 

Developmental and gender differences of somatosensory perception

Pain	2010;	149:	76-88

T	Hechler,	M	Dobe,	U	Damschen,	S	Schroeder,	J	Kosfelder,	B	Zernikow

The pain provocation technique for adolescents with chronic pain: Preliminary 

evidence for its effectiveness

Pain	Med	2010;	11:	297-310
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T	Hechler,	J	Kosfelder,	S	Vocks,	T	Mönninger,	M	Blankenburg,	M	Dobe,	AL	Gerlach,	 

H	Denecke,	B	Zernikow

changes in pain-related coping strategies and their importance for treatment 

outcome following multimodal inpatient treatment: Does sex matter?

J	Pain	2010;	1(5):	472-483

S	Schroeder,	T	Hechler,	H	Denecke,	M	Müller-Busch,	A	Martin,	A	Menke,	B	Zernikow

Deutscher Schmerzfragebogen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern (DSF-

KJ) - Ein multimodaler Fragebogen zur Diagnostik und Therapie chronischer 

Schmerzen im Kindes- und Jugendalter

Schmerz	2010;	24(1):23-37

T	Hechler,	M	Blankenburg,	M	Dobe,	J	Kosfelder,	B	Hübner,	B	Zernikow

Effectiveness of a multimodal inpatient treatment for paediatric chronic pain: 

A comparison between children and adolescents

Eur	J	Pain	2010;	14:	97.e1-9

2009:

M	Blankenburg,	T	Hechler,	G	Dubbel,	C	Wamsler,	B	Zernikow

Paroxysmal hemicrania in children - Symptoms, diagnostic criteria, therapy 

and outcome

Cephalalgia	2009;	29(8):873-882

T	Hechler,	G	Chalkiadis,	C	Hasan,	J	Kosfelder,	U	Meyerhoff,	S	Vocks,	B	Zernikow	

Sex differences in pain intensity in adolescents suffering from cancer: Differ-

ences in pain memories?

J	Pain	2009;	10(6):586-593
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12 .4  Fach- und Publikumspresse 

Prof. Dr. Boris Zernikow und sein Schmerzteam arbeiten seit Jahren eng mit 

renommierten Medienvertretern zusammen, um die Öffentlichkeit über 

Kinderschmerztherapie in verständlicher und nachvollziehbarer Weise 

aufzuklären. In vielen namhaften Medien wurde auf das Leid von Kindern 

und Jugendlichen mit chronischen Schmerzen hingewiesen und  Lösungs-

wege aufgezeigt. Nach der Gründung des Deutschen Kinderschmerzzent-

rums im Januar 2012 war das Medienecho besonders groß. In zahlreichen 

Print-, Radio- und TV-Beiträgen wurde über die Gründung berichtet.

Das Deutsche Kinderschmerzzentrum wird zukünftig noch stärker bun-

desweit agieren und die Öffentlichkeit regelmäßig über aktuelle Entwick-

lungen und wissenschaftliche Publikationen informieren. Gezielt soll auf 

die Versorgungslücken chronisch schmerzkranker Kinder in Deutschland 

hingewiesen werden.
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Print-Beiträge (Auswahl)

medium Titel Datum

Die Welt Wenn	Kinder	mit	Schmerzen	leben	müssen 10/2012

Focus.de Chronische	Schmerzen	bei	Kindern	werden	zu	spät	behandelt 08/2012

Der Spiegel Kinderschmerz-Experte	warnt:	Rituelle	Beschneidung	ohne	Schmerztherapie	 
verändert das Gehirn der Kinder

08/2012

Kölner	Stadtanzeiger „Die	Kinder	werden	oft	nicht	ernst	genommen“ 08/2012

Der Westen Chronisch	schmerzkranke	Kinder	werden	nur	unzureichend	versorgt 08/2012

Deutsches	Ärzteblatt		 Studie	belegt	Lücken	in	der	Versorgung	junger	Schmerzpatienten 08/2012

Ärztezeitung Kaum	Daten	zur	Fibromyalgie	bei	Kindern 06/2012

Stiftung	Warentest	 Wieder	schmerzfrei 03/2012

Märkische	Oderzeitung Wo	Kinder	Schmerz	verlernen:	Neue	Einrichtung	hilft	chronisch	kranken	 
Patienten aus ganz Deutschland

03/2012

WAz - Der Westen Wenn	es	immerzu	weh	tut 02/2012

Berliner Morgenpost Heimliche	Epidemie:	Immer	mehr	Kinder	leiden	an	chronischen	Schmerzen 02/2012

Welt am Sonntag Die stille epidemie 01/2012

BILD.de Erstes	Kinderschmerzzentrum	öffnet	in	Datteln 01/2012

Spiegel	wissen Wirbelpolonaise	und	Robbenmassage:	Lange	Schultage,	Stress,	zu	wenig	Sport,	 
zu	viel	Sitzen,	ungesunde	Ernährung:	Die	Zahl	rückenkranker	Kinder	und	 
Jugendlicher	steigt.	Sie	brauchen	vor	allem	eins:	Zeit	zum	Toben.

11/2011

eltern Von Indianern und Krokodilsträhnen 12/2009

Bild der Frau Luca	(11)	„Endlich	ist	mein	Kopf	wieder	klar“ 09/2009

Der Stern Am ende gut versorgt 09/2009

Gehirn und Geist,  
Sonderheft:	 
Kindesentwicklung

Gegen	die	Hilflosigkeit	–	 
Wie	Familien	mit	schmerzkranken	Kindern	wieder	handlungsfähig	werden

07/2009

Zeitschrift	Brigitte Dossier:	Schmerz,	lass	nach 05/2009

Die zeit „Schreie	aus	Kajüte	5“	−	Portrait	über	Boris	Zernikow 02/2009

Prisma,	Wochenbeilage Kindermedizin:	Es	gibt	viel	zu	verbessern 12/2008

eltern „Muss	das	so	weh	tun?“ 08/2008

Frankfurter	Rundschau Schmerztherapie	für	Kinder	in	der	Kritik 08/2008

Stern Helfen,	wenn	nichts	mehr	hilft 07/2008

Der Spiegel „Ein	gutes	Sterben	ermöglichen“ 06/2008

Bild am Sonntag 200.000	Kinder	leiden	dauerhaft 09/2007

Baby	und	Familie Im zentrum des Schmerzes 01/2007

Die zeit Kleine experten 10/2006

Süddeutsche	Zeitung Im	Labyrinth	des	richtigen	Handelns 04/2006

Baby Das	vermeidbare	Leid 02/2006

Der Spiegel zimmer ohne Ausgang 07/2005

Gehirn	&	Geist Von	Bauchtänzern	und	Dickköpfen 04/2005

Der Spiegel Hilfe	von	der	Schmerzfee 12/2003
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Fernsehsendung Thema Jahr

Tagesthemen „Schmerzempfinden	bei	Kindern“ 2012

WDR	Aktuelle	Stunde „Rituelle	Beschneidung	von	Kindern“ 2012

RTL	„Punkt	9“ „Hartes	Kinder-Schicksal:	Unerklärliche	Schmerzen“ 2012

ARD	Mittagsmagazin Kinderschmerz:	Erstes	Kompetenz-Zentrum	eröffnet 2012

WDR-Lokalzeit	aus	
Dortmund

„Kinder	leiden	anders“ 2012

Sat.1	NRW	Nachrichten erstes Deutsches Kinderschmerz-zentrum 2012

RTL Spendenmarathon zu Gunsten der pädiatrischen Palliativmedizin 2008

WDR	Lokalzeit	-	 
Der Westen aktuell

Kinderpalliativzentrum 2008

WDR	Fernsehen „Kari	ist	so“	–	Bericht	über	Familie	mit	beh.	Kind	und	 
Aufnahmen	von	SisBroJekt	Gruppe	Moving	Kids

2008

WDR	Fernsehen Palliativversorgung in der Familie 2007

zDF-Kindersendung Schmerzen	bei	Kindern 2006

WDR-Lokalzeit Sis-BroJekt 2006

WDR-Lokalzeit	aus	
Dortmund

Kinderschmerzstation 2006

Frontal 21 Leiden ohne ende 
Schmerzpatienten	werden	im	Stich	gelassen

2005

Heute Palliativversorgung von Kindern 2005

zDF-Mittagsmagazin Kinderschmerztage 2005

RTL-München	Live Bericht	über	den	Klinikförderpreis	2005 2005

WDR-Aktuelle	Stunde	
Regional

Kinderschmerzstation	und	Vodafone	Spende 2005

ARTE Schmerzen	im	Kindes-	und	Erwachsenenalter:	u.a.	Kinderschmerzambulanz	 
und Station Leuchtturm

2005

WDR-Menschen	Hautnah Flammende	Schmerzen	–	der	Kampf	von	Eva	und	Christopher 2005

WDR-Aktuelle	Stunde Schmerzhilfe	für	Kinder	(DSKT) 2005

WDR	2-Morgenmagazin Schmerztherapie	für	Kinder	(DSKT) 2005

WDR	-Quarks	&	Co Leben	ohne	Schmerzen? 2004

3sat-Nano Die Welt von morgen 2004

ARD-Brisant Schmerzambulanz	für	Kinder 2004

WDR-Aktuelle	Stunde Kinderklinik Datteln 2004

Sat 1- Planetopia Schmerztherapie	–	STOP 2003

NDR-Visite Kinderschmerzambulanz	–	den	Schmerz	vergessen 2003

WDR-Lokalzeit	 
aus Dortmund

Stiftung	hilft	Kinderschmerzambulanz 2003

ARD-Brisant Kinderschmerzambulanz 2002

TV-Beiträge (Auswahl)
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radiosendung Thema Datum

Deutschlandradio DRadio	Wissen:	„Früher	Schmerz	macht	empfindlich“ 07.09.2012

Deutschlandradio Redaktionskonferenz:	„Kranke	Kinder	–	Der	frühe	Schmerz	bleibt	länger“ 25.07.2012

WDR	5 Schmerzzentrum	für	Kinder 16.01.2012

WDR	5	 Tischgespräch	mit	Sibylle	Herbert	(60	Minuten) 12.11.2008

WDR	2	 Lebensart	–	Schmerztherapie	bei	Kindern	(30	Minuten) 06.10.2008

WDR	3	 Kinderpalliativmedizin 2008

Bayerischer	Rundfunk Schmerztherapie	bei	schwerstbehinderten	Jugendlichen	 
(online	abrufbar	http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/ 
b5aktuell/mp3-download-podcast-gesundheitsmagazin.shtml

2008

WDR	2	Studio	Essen Palliativversorgung in der Familie 2007

WDR	5 Neugier	genügt:	Zwischen	Dickkopf	und	Leuchtturm:	 
Deutschlands	erste	Kinderschmerzambulanz

2006

WDR	2 Kurzbericht	zum	Sis-BroJekt 2006

WDR	5-Rundfunk	 
Westblick

Mehr	Kinder	können	Schmerztherapie	machen 2006

WDR	2	– 
Regionaler	Sender

Mehr	Kinder	können	Schmerztherapie	machen 2006

WDR	5 Leonardo:	Weltschmerztag 2005

radio-Beiträge (Auswahl)
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