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Logik des Vortrags

• Das Unvermeidbare der Angst im Angesicht 
ungewohnter und schmerzhafter Ereignisse

– Kinder, die verstehen: 

• Worte als Nocebo und als Placebo

• Kinder dabei unterstützen, ‘kompetente Patienten’ 

zu sein

– Kinder, die ‘noch nicht verstehen’: Eltern als 

Quelle der Zuversicht und der Sicherheit

• Eltern so informieren, dass sie Sicherheit 

ausstrahlen können

• Eltern dabei unterstützen, ‘sichere Eltern’ zu sein



Aus den Erfahrungen von Erwachsenen, die 
als Kinder krank waren (Osteogenesis 

imperfecta)
• «Sie sollen sagen, dass es weh tut. Denn es tut weh, 

fertig. Aber es geht vorbei.»

• «Meine Eltern haben nicht gejammert, die haben 
gesagt, es geht jetzt 6 Wochen mit Gips und dann 6 
Wochen mühsam, aber dann kannst du wieder 
laufen.»

• «Am schlimmsten waren die Schwestern oder Ärzte, 
die gelogen haben. Blut abnehmen tut nun mal weh, 
Gips abnehmen nicht. Das muss man doch 
unterscheiden können.»
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Die guten Absichten der Erwachsenen: 

• Eltern und Fachpersonen möchten womöglich 
vermeiden, das Kind durch das Ankündigen 
von unangenehmen Erfahrungen (übermässig) 
zu sensibilisieren (‘Nocebo’ vermeiden)

• Sie möchten einen Verlagerung des Fokus weg 
vom Schmerz erreichen

– Im Prinzip schlau, wenn die Realität sich nicht 

in den Vordergrund schiebt…



Über negative Informationen wird das 
Placebo zum Nocebo – es führt zum Abbruch

Häuser & Enck,; 



Häuser & Enck,; 

Über negative Informationen wird das 
Placebo zum Nocebo – es führt zu Neben-
wirkungen



Die Grundidee aller Interventionen, mit denen Ablenkung 

vom Schmerz-Fokus erreicht werden soll.

Ergebnis: Inanspruchnahme des working memory (‘Etwas 

zu tun haben’) mit Non-Schmerz-Information verhindert, 

dass sich nozizeptive Stimuli in den Vordergrund der Auf-

merksamkeit schieben. 

Warum ist das so: Etwas erledigen müssen (Denken!) wird 

geschützt vor Störung durch nozizeptive Distraktoren.

Legrain V, Crombez G, Mouraux A (2011) Controlling Attention to Nociceptive Stimuli with Working Memory. PLoS ONE 6(6): e20926. doi:10.1371/ 

journal.pone.0020926



Beobachten ist womöglich wirksamer als verbales 
Instruieren oder:
Wenn das Kind auf die Mama/den Papa schaut….



Methodik

• TN der Kontrollgruppe hören: Die Crème hat keinen 
Effekt auf Schmerz-Empfindlichkeit

• TN der mündlichen Suggestionsgruppe hören, dass 
die Crème Empfindlichkeit erhöht

• TN der sozialen Beobachtungsgruppe sehen ein 
Video, in dem ein Modell nach Applikation der 
Crème intensivere Schmerzen zeigt

• Alle TN erhalten drei Schmerzreize an der behandel-
ten Hand (60‘’ Dauer)

• Schmerzreize an der unbehandelten Hand dienen als 
Kontrollreiz



Verbale Nocebo-Suggestion: Diese Crème erhöht die 
Sensibilität der Haut bei Patienten mit sexueller Dysfunktion.
Nocebo-Suggestion durch Beobachtung: TN sehen ein Modell, 
das nach der Applikation der Crème über deutlich mehr 
Schmerzen klagt als vorher

Vögtle et al.; PAIN 2013

Konsequenz: Eltern sollten 

darauf achten, wie sie 

schauen, wenn sie 

beobachten!
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Wenn Schmerz unvermeidbar ist und so 
intensiv, dass er im Spielen nicht 

verschwindet, …

• Geht es eher darum, den Schmerz zu 
vergessen.

• Damit wir Schmerzepisoden vergessen 
können, sollten sie 

– ‘In ein insgesamt schlüssiges Narrativ einge-

bunden sein’

• Z.B. in die Erzählung von einer tollen Geburt1

– Und NICHT mit Enttäuschung, Kränkung, 

Gewalt, etc. verknüpft werden
2: Waldenström und Schytt: BJOG 2009;116:577–583.



Das Unvermeidbare vermeiden zu 
wollen, ist keine gute Strategie

• Das gilt für Schmerzen und das gilt für Kinder, die 
sterben werden1,2,3

• Kinder können sich besser auf den Tod einstellen, 
wenn ihre Eltern mit ihnen darüber sprechen4

• Eltern können besser mit dem Tod des Kindes 
umgehen, wenn sie mit ihren Kindern offen 
gesprochen haben5

1:Keim MC et al.; Journal of Pediatric Psychology 2017, 42:871–881;
2:Kars M et al.; Health Psychology 2015, 34:446–452; 
3:Jalmsell L et al.; Death Studies 2015, 39:111–117; 
4:Kreicberg U et al.; NEJM 2004, 351:1175–1186.
5:Valdimarsdottir et al.; Lancet Oncol 2007; 8: 706–14



Märchen, Geschichten, Narrative

• Eltern berichten, dass sie über den Tod meist 
in Form von Märchen oder Geschichten 
gesprochen haben (z.B. die Brüder Löwenherz, 
auch als Film1)

• Erwachsene berichten, dass das Einbinden von 
Ereignissen in eine Geschichte therapeutisch 
wirksam ist2

• Sprechen mit Kindern ist auch Sprechen in 
Narrativen3 1: Jalmsell L et al.; Death Studies 2015, 39:111–117

2: Lucius-Hoene G. Krankheitserzählungen und die narrative Medizin. 
Rehabilitation 2008; 47: 90– 97
3: Das Gupta S: PEDIATRICS 119. 2007,6: 1384-e1391



Warum hilft es, Ereignisse in Form von 
Narrativen zu erinnern

[Das Erzählen über eine Erfahrung] verlangt die Stiftung 
einer temporalen und kausalen Ordnung, die dem 
Erfahrungschaos eine Sinnstruktur und damit eine 
Verarbeitungsleistung auferlegt und einen Prozess der 
Selbsterkenntnis vorantreibt, der sich im Erzählen 
selbst entwickelt. Von zentraler Bedeutung ist die 
Gegenwart eines Hörers, der soziale Entlastung und 
Solidarisierung bietet. Das persönliche Leiden erhält 
Anerkennung und wird von einer persönlichen zu einer 
geteilten und bekannten Erfahrung.

Lucius-Hoene G. Krankheitserzählungen und die narrative Medizin. 
Rehabilitation 2008; 47: 90– 97



Kinder haben etwas zu erzählen oder: 
Was behalten Kinder?

• Kinder, die repetitive Lumbalpunktionen im Rahmen 
einer ALL erleben:

• Kinder erinnern im Schnitt 65.4% der Ereignisse der 
eine Woche zurückliegenden LP korrekt.

• 59.3% der negativen Fakten stimmen (z.B. die Länge 
der Nadel) und 71.5% der positiven Details (z.B. 
Unterstützung durch die Eltern)

• Sie erinnern in 64.5% korrekt, wie sie emotional 
reagiert haben

Chen et al.; Child Development, 2000, 71:933–

947



Jüngere Kinder erinnern offenkundig mehr 
via Generieren einer eigenen Geschichte



Schlechte Erinnerungen prädizieren 
erneute schlechte Erfahrungen1

• Sich [in einer Geschichte] immer wieder an die 
positiven Aspekte zu erinnern, verändert die 
Erinnerung positiv – das Kind erlebt sich womög-
lich als kompetent

• Kinder, die sich weniger zutrauen, mit Schmerz 
umzugehen, haben mehr Mühe zu vergessen, 
was mit ihnen geschehen ist

• [Mit dem Kind] ein Märchen erfinden, in dem es 
etwas bewirken kann?

1: Marche TA et al.; Journal of Pediatric Psychology, 41(2), 
2016, 220–231
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Wenn Eltern dem Kind ohne Worte 
dabei helfen sollten, weniger Angst zu 
entwickeln, müssen wir eine Theorie 

formulieren, die unterhalb des 
verbalen Niveaus wechselseitige 

Einflussnahme beschreibt



Eine solche Möglichkeit ist die Annahme, 
dass es einen Unterschied zwischen Leib 

und Körper gibt

• Leib beschreibt das, was ich in der Gegend 
meines Körpers ohne Hilfe der Sinnesorgane 
(Tasten oder Sehen) wahrnehme

• Körper ist entsprechend das, was ich sehen 
(auch mit dem MRI) und worauf ich zeigen 
kann

• Leib zerfällt in ein ‘Gewoge von Leibesinseln’, 
Körper ist stetig

Langewitz: Leib und Körper in der Psychotherapie. PiD ,2016; 



Wechselseitige Einleibung beschreibt 
die Kommunikation zwischen Personen 

auf der Ebene ihrer Leiber (und nicht 
ihrer Körper)

• Trivialbeispiel: Unsere erstaunliche Fähigkeit, 
über Stunden und in der Silhouette verändert 
durch Einkaufstaschen im Adventsverkauf 
NICHT ineinander zu rasseln

• Und das Gegenbeispiel: Wer sich nicht mit den 
Entgegenkommenden ‘einleibt’, sondern sein 
Natel im Visier hat, stört



Eltern müssten ‘leiblich präsent’ sein, 
um eine bestimmte Ausstrahlung zu 

haben, die ihrem Kind hilft

• Leibliche Präsenz: Ich muss glauben, was ich 
präsentiere

– Wer aufrichtig traurig ist, muss sich nicht um 

die richtige Gestik und Mimik kümmern, das 

eigenleibliche Spüren von Trauer verleiht die 

Sicherheit in der Gebärde

– Nur wer aufrichtig zuversichtlich ist, kann 

Zuversicht vermitteln

– Nur wer vertraut, kann Vertrauen vermitteln
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Vertrauen entsteht durch 
wahrgenommene (fachliche) Kompetenz

• Der Eindruck von Kompetenz entsteht durch 
verständliches und offenes Informieren vor 
allem auf der sachlichen Ebene

– Von Ärzten und Ärztinnen wird weniger das 

Aufgreifen von Gefühlen erwartet als das 

Vermitteln fachlicher Inhalte

• Die Fülle der Informationen übersteigt die 
Aufnahme-Kapazität bei weitem – aus der 
Konstellation wird eine Situation

Hillen et al.; Psycho-Oncology 20211, 20:227–241;
Amir et al.; Patient Education and Counseling 2012, 86: 259–263; 
Dusch et al.; J Surg Res 2014, 187:59-64



Von der Konstellation in die Situation

• Behalten von Informationen ist begrenzt: 
Ungefähr 7 ± 2 NEUE Informationen

• Erwägen von Informationen ist begrenzt: 
Ungefähr 4 Informationen können aktiv 
berücksichtigt werden

• Konstellationen sind Gebilde aus einzelnen 
Bestandteilen, die im Prinzip aufgezählt 
werden können

• Situationen sind chaotisch mannigfaltig

z.B. Langewitz et al.; PEC 2017



D.h.: Vollständiges Informieren (~40-
70 einzelne Informationen) mit dem 

Ziel des Behaltens von einzelnen 
Informationen ist in einer Konstellation

unmöglich, die Menge kann nicht 
‘einzeln’ behalten und wiedergegeben 

werden.



D.h.: Vollständiges Informieren (~40-
70 einzelne Informationen) kann 

Elemente liefern, die in einer Situation
(z.B. das Gespräch mit der Ärztin) ein 
übergreifendes Gefühl von ‘Sie weiss, 

was sie tut’ erzeugen, ohne dass 
dieser Eindruck im Einzelnen zu 

begründen ist.



Information von Eltern kranker Kinder 
im Spital hat zwei Ziele 

• Eltern so informieren, dass sie Kompetenz 
erfahren (in einem Netzwerk kompetenter 
Fachpersonen)

• Eltern so unterstützen, dass sie ihre Ängste 
und Sorgen soweit ‘im Griff haben’, dass sie 
während einer Prozedur ihre Fassung bewah-
ren und Zuversicht ausstrahlen können («Es 
tut weh, aber ich glaube, dass es richtig ist, es 
jetzt zu machen!»



Fazit

• Das Spital ist eine fremde Umgebung (der 
Geruch!)

• Medizin tut weh

• Kinder lieben Geschichten und binden in 
Geschichten schwer Erträgliches ein

• Eltern haben Angst

• Ängstliche Eltern ängstigen ihr Kind

• Information vermindert Angst



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Folien erhältlich über wolf.langewitz@usb.ch

mailto:wolf.langewitz@usb.ch

