
PCS-P
EigEnE gEdankEn und gEfühlE, wEnn ihr kind SchmErzEn hat

    wir intErESSiErEn unS für diE gEdankEn und gEfühlE, diE SiE habEn, wEnn ihr kind SchmErzEn 
hat. untEn Sind 13 SätzE aufgEführt, diE vErSchiEdEnE gEdankEn und gEfühlE bESchrEibEn. 
bittE umkrEiSEn SiE hintEr jEdEm Satz diE zahl/formuliErung, diE am bEStEn zum auSdruck 
bringt, wiE Stark SiE dEn jEwEiligEn gEdankEn dEnkEn, wEnn ihr kind SchmErzEn hat.

                                                                             ÜberhauPt    ein         Mittel-    Stark    extreM
                                                         niCht    biSSSSChen   MäSSig
 1. wenn mein kind Schmerzen hat, mache ich
     mir die ganze zeit Sorgen darüber, ob die 0 1  2 3 4
     Schmerzen aufhören werden.   

 2. wenn mein kind Schmerzen hat, habe ich
     das gefühl, dass ich das nicht lange  0 1  2 3         4
     durchhalte.

 3. wenn mein kind Schmerzen hat, ist das 
     schrecklich und ich denke, dass es nie  0 1  2 3         4
     besser wird.  

 4. wenn mein kind Schmerzen hat, ist das 
     furchtbar und ich fühle mich dadurch  0 1  2 3         4
     überwältigt.

 5. wenn mein kind Schmerzen hat, halte                      
     ich es nicht mehr aus.             0       1  2 3  4 

 6. wenn mein kind Schmerzen hat, bekomme 
     ich angst, dass die Schmerzen schlimmer  0 1  2 3         4
     werden.

 7. wenn mein kind Schmerzen hat, muss ich
    ständig an andere schmerzhafte Ereignisse 0 1  2 3 4     
    denken.

 8. wenn mein kind Schmerzen hat, will ich, 
     dass die Schmerzen weggehen.  0 1  2 3         4

 9. wenn mein kind Schmerzen hat, geht mir 
     das nicht mehr aus dem kopf.  0 1  2 3         4

10. wenn mein kind Schmerzen hat, denke ich 
     ständig daran, wie sehr es leidet.   0 1  2 3         4

11. wenn mein kind Schmerzen hat, denke ich
    ständig daran, wie sehr ich mir wünsche, 0 1  2 3 4     
    dass die Schmerzen aufhören.

12. wenn mein kind Schmerzen hat, kann ich
    nichts machen, damit die Schmerzen aufhören. 0 1  2 3 4  

13. wenn mein kind Schmerzen hat, frage ich
    mich, ob etwas Ernstes passieren könnte. 0 1  2 3 4
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