
Take Home Messages PPPP- Kurs, Block 4 
Sigriswil 
 

 STÖRUNGEN HABEN VORRANG! 

 ZUHÖREN 
 

 Schmerz ist das, was die Person subjektiv als solchen 
empfindet, unabhängig vom organischen Befund 

 Der Schmerz ist da 

 Nie den Schmerz in Frage stellen - führt sonst eher zu 
vermehrtem Schmerz 

 Schmerzen sind immer sowohl als auch (physisch und 
psychisch) 

 «Gute Mischung» in der Gesprächsführung:  
Somatisches wie auch Psychosoziales von Anfang an 

 Bei Schmerzen immer psychische und körperliche 
Ursachen wie Auswirkungen von Anfang an in Betracht 
ziehen 

 Gesundheit ist nicht beweisbar! 

 Von Anfang an zweigleisig fahren (somatisch und 
psychosomatisch) und frühzeitig psychologische Aspekte 
einflechten 

 Somatisch und psychisch verursachter Schmerz werden im 
gleichen Hirnareal verarbeitet 

 

 Krankheitsverständnis und Ängste aktiv erfragen 

 Was ist die Krankheitsvorstellung des Patienten, der Eltern? 

 Menschen nach ihrer Vorstellung fragen... 

 Arztperspektive  <----->  Patientenperspektive 
Kommunikation 
 
       V 

                  Gemeinsames Krankheitsverständnis 
 

 Aufnehmen aller Schwierigkeiten und Belastungen 

 Wir alle somatisieren 

 Geduld bei Somatisierungsstörungen 



 (Familien mit) Somatisierungsstörungen brauchen viel Zeit 

 Patient bestimmt das Tempo 

 Patient bestimmt, wie lange es dauert ( z.B. er Medis 
braucht) 

 Es braucht Bereitschaft und Motivation des Patienten, damit 
er sich auf Veränderung einlassen kann. 

 Kein Mensch wird sich verändern, wenn er nicht will! 
 

 Immer wieder über Wortwahl nachdenken 

 Achtung mit der Wortwahl, auch kleine Worte entscheidend 
 

 Symptome malen und erklären lassen 
 

 Ziel Toilettentraining: Körper und Körpersignale wahrnehmen 

 Somatische Abklärung bei chronischen Bauchschmerzen/ 
Enkoprese (Organische Ursachen müssen gesucht, bzw. 
ausgeschlossen werden).  

 
Hexensätze 
 

 „ Warum kommen Sie jetzt? 

 „ War das bis hierhin verständlich...?“ 

 „ Könnte es nicht sein, dass...“ 

 Wenn gefragt wird „ Könnte es auch psychisch sein...?“ 
zurückfragen „Was meinen Sie denn...?“ 

 „ Was muss ich tun, damit Sie von mir (nicht) enttäuscht sein 
werden...?“ 

 „ Ich möchte verstehen, warum...“ 

 „ Was für Vorstellungen der Krankheit haben Sie?“ 

 „ Es braucht beide Beine um im Leben zu stehen...“das 
somatische und das psychische. 
 


