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Jedes Wissen basiert bekanntlich auf
Erfahrungen.
Und
genau
solche
beschreibt der niederländische Autor
Sytze van der Zee in seiner SchmerzBiographie, in der er den Leser mitnimmt
auf eine Reise auf den Spuren des
Schmerzes und ihm in kurzen Kapiteln
unterschiedliche
»Schmerzgestalten«
vorstellt. Durch die Schilderung der
verschiedenen
Schmerzerfahrungen

verdeutlich van der Zee, dass Schmerz
viele
Gesichter
haben
kann.
In
eindrucksvoller Weise lernt der Leser
dabei die vielfältigen Erscheinungsbilder
des Schmerzes kennen und erfährt, wie
Schmerz entsteht, welche Funktionen er
erfüllt bzw. erfüllen kann.
Von chronischen Schmerzen sind in
Deutschland etwa 8 bis 16 Millionen
Menschen
betroffen
(Europäisches
Weißbuch Schmerz/»Pain Proposal«).
Nach
dem
Bericht
zur
»Versorgungssituation
in
der
Schmerztherapie in Deutschland im
internationalen Vergleich hinsichtlich
Über-, Unter- oder Fehlversorgung« liegt
die Häufigkeit chronischer Schmerzen in
Deutschland bei 17 Prozent der

Bevölkerung, in Österreich sogar bei 21
Prozent und in der Schweiz bei 16
Prozent (HTA-Bericht 111, 2011). Die
häufigste Ursache chronischer Schmerzen
in Deutschland sind Erkrankungen des
Bewegungsapparates (16 Prozent). Dabei
tritt am häufigsten Rückenschmerz auf
(10 Prozent der Gesamtbevölkerung).
Obwohl
zahlreiche
Konzepte
und
Einrichtungen
zur
Behandlung
chronischer Schmerzen vorhanden sind,
stellt der HTA-Bericht auch fest, dass
sowohl die Forschungslage und in der
Folge auch die Schmerzversorgung in
Deutschland noch besser werden müssen.
Somit stellt das Phänomen neben dem
persönlichen
Leid
ein
gesundheitspolitisches
wie
auch

gesellschaftliches Problem dar.
Als Pflegewissenschaftler freut es mich,
dass
man
erkannt
hat,
dass
schmerztherapeutische Forschung und
Entwicklung
keiner
Einzeldisziplin
unterliegen
und
für
eine
gute
Schmerzbehandlung
alle
zusammenarbeiten
müssen:
Ärzte,
Psychologen, Pflegende, aber auch das
private Umfeld. Bisherige Erkenntnisse
haben uns gelehrt, dass wir Schmerz als
ein multidimensionales Geschehen und
damit auch aus den unterschiedlichen
wissenschaftlichen
Perspektiven
betrachten sollten. Die unterschiedlichen
Blickwinkel tragen dazu bei, das
Gesamtbild der Erkrankung zu schärfen.
Sie liefern Erkenntnisse, die einem

