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Zusammenfassung 

Schmerzen bei sich selbst wahrnehmen und anderen Personen mitteilen zu können, ist für das eigene 
Wohlbefinden essentiell. Sofern Kinder von Behinderung betroffen sind, können Schmerzen unter Umständen 
deutlich häufiger auftreten als bei Kindern ohne Beeinträchtigungen. Wenn die Kinder sich nicht oder noch nicht 
ausreichend (laut-)sprachlich mitteilen können, ist das Feststellen, Behandeln und Nachvollziehen von 
Schmerzen für die Bezugspersonen mitunter sehr schwierig und herausfordernd. Dieser Beitrag präsentiert die 
ersten Ergebnisse einer Umfrage, an der zum Zeitpunkt des Schreibens 107 nahe Angehörige teilgenommen 
hatten. 

Methode 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, Erkenntnisse über Schmerzkommunikation von Kindern zu 
gewinnen, die nicht oder wenig sprechen und damit einen Bedarf an Unterstützter Kommunikation aufweisen. 
Dafür wurde eine Elternbefragung in einem online-tool durchgeführt, an der über einen Zeitraum von drei 
Monaten insgesamt n=107 Personen, d.h. Elternteile, teilnahmen. Die Befragung erfasste neben dem Alter auch 
die Art der Beeinträchtigung des Kindes und dessen generelle Kommunikations- und Mitteilungsformen und 
enthielt insgesamt Fragen zur Schmerzkommunikation bei 10 verschiedenen möglichen Schmerzarten.  

Ergebnisse 

Die Antworten der Eltern zeigten, dass verschiedene Schmerzarten von den Kindern offenbar sehr 
unterschiedlich mitgeteilt werden. Während Schmerzen bei akuten Infekten von den Bezugspersonen aufgrund 
körperlicher Hinweise wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit oder Rückzug in der Regel nicht übersehen werden, 
gibt es andere Schmerzarten, die in einigen Fällen nicht erkannt und von den Kindern auch nicht immer sicher 
kommuniziert werden, obwohl z.T. Hinweise vorliegen, dass die Schmerzen in einigen Fällen sehr stark gewesen 
sein müssen. Dies scheint einerseits mit einem zum Teil veränderten Schmerzempfinden einiger Kinder 
zusammenzuhängen, aber andererseits auch mit der fehlenden oder eingeschränkten Möglichkeit, die Schmerzen 
genau zu lokalisieren und zu beschreiben. Einige Kinder teilten akute Schmerzen auf eine Weise mit, die von 
Bezugspersonen auch als herausforderndes oder unerwünschtes Verhalten interpretiert werden könnten.  

Ausblick 

Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, dass Eltern aufgrund ihres nahen Bezugs zu den Kindern sehr 
feinfühlige Beobachtungen zur Schmerzkommunikation machen können, die von Fachleuten ggf. übersehen oder 
falsch interpretiert werden könnten. Doch auch Eltern erleben hierbei oft Unsicherheiten. Der Weg von der 
Eigenwahrnehmung bis zur kommunikativen Mitteilung mit Schmerzskalen und Materialien zur Visualisierung 
von Schmerzen sowie körpereigenen oder –externen Kommunikationsformen (z.B. Unterstützte 
Kommunikation) ist individuell sehr verschieden und hochgradig komplex. Dieser Bereich der Eltern-Kind-
Beziehung verdient daher mehr Aufmerksamkeit in Forschung und Praxis. 

  



Einleitung 

Kinder, die nicht oder wenig sprechen, leiden insgesamt häufiger an Schmerzen als nicht-behinderte Kinder, da 
sie oft von Zusatzbeeinträchtigungen betroffen sind, die das Auftreten von kurzfristigen und/ oder chronischen 
Schmerzen wahrscheinlicher machen (Zernikow et al. 2009). Dazu zählen nicht allein Schmerzen durch akute 
Infekte, Magen-Darm-Beschwerden oder Unfälle beim Spielen, sondern auch andere Schmerzen, die Kinder 
ohne Beeinträchtigungen in einem vergleichbaren Alter nicht haben, wie z.B. Schmerzen durch Dekubitus 
(Wundliegen) oder Nachwirkungen eines epileptischen Anfalls. Sofern Schmerzen unerkannt bzw. unbehandelt 
bleiben und über einen längeren Zeitraum bestehen, kann sich dies negativ auf die kindliche Entwicklung und 
das Schmerzgedächtnis der Kinder auswirken (ebd.).  

Untersuchungen haben ergeben, dass selbst Kinder ohne Beeinträchtigungen im Schnitt etwa alle drei Stunden 
leichte Schmerzen durch kleinere Stürze und Stöße erfahren (Fearon et al. 1998, von Baeyer et al. 1998, zit. nach 
Johnson et al. 2016). Außerdem sind Kinder in den ersten Lebensjahren häufig (d.h. bis zu 12-mal pro Jahr) von 
fieberhaften Infektionen betroffen, da sich das Immunsystem zunächst noch ausbildet.  

In der kindlichen Entwicklung stellen plötzlich auftretende Schmerzen und Schmerzen durch Infektionen also 
grundsätzlich etwas Alltägliches dar, mit dem man zu leben lernt. Auf das anfängliche reflexartige und später 
gezielte Schreien, Weinen und Jammern folgen im Laufe einer regelhaften kindlichen Entwicklung das Zeigen 
mit dem Finger auf die Schmerzquelle und dann auch die ersten Worte zur Beschreibung der Schmerzen. Das 
Wort „Schmerz“ nutzen Kinder ohne Behinderung allerdings erst im Alter von ca. 6 Jahren korrekt und 
schmerzübergreifend (Johnson et al. 2015, zit. nach Johnson et al. 2016).  

Leider gibt es bislang kaum Untersuchungen zur Schmerzkommunikation nicht oder wenig sprechender Kinder, 
nicht zuletzt aufgrund methodologischer Herausforderungen. Eltern und nahe Angehörige sind diesbezüglich 
eine wichtige Informationsquelle, da Schmerzen häufig zunächst im privaten Alltag entstehen und entdeckt bzw. 
mitgeteilt werden und da Eltern ein immenses Erfahrungswissen mit ihren nicht oder kaum sprechenden Kindern 
teilen. Die hier vorgestellte Studie möchte einen ersten Einblick bieten, ob und wie Schmerzen von betreffenden 
Kindern kommuniziert werden bzw. ob und wie Eltern erkennen, welche Schmerzen ein Kind hat. Die Studie 
erfasst außerdem, inwieweit mit Methoden der UK über Schmerzen kommuniziert wird und welche Erfahrungen 
Eltern in der Kommunikation mit medizinischem Fachpersonal gemacht haben, wenn ihr Kind Schmerzen hatte. 

Methode und Material 

Die hier vorgestellten Daten zur Schmerzkommunikation von nicht oder wenig sprechenden Kindern wurden im 
Rahmen einer Online-Umfrage erhoben. Dafür wurde die Internetplattform „SoSciSurvey“ verwendet und ein 
Elternfragebogen mit insgesamt 21 Fragen erstellt.  

Die Umfrage enthielt Fragen zum Alter und zur Beeinträchtigung des Kindes sowie zu den generellen 
Kommunikationsformen. Es wurde erfasst, wer den Fragebogen ausfüllt (Mutter oder Vater des Kindes, 
gesetzliche Betreuer/in oder andere Personen). Darüber hinaus wurden die Eltern zu zehn verschiedenen 
Schmerzarten (u.a. Schmerzen bei Infektionen, organischen Beschwerden, Verletzungen, Ohren-, Zahn- oder 
Kopfschmerzen, Schmerzen durch Fremdkörper) befragt, ob sie die genannten Erkrankungen und 
Beeinträchtigungen innerhalb der letzten 12 Monate bei ihrem Kind beobachtet haben und ob und wie die 
jeweiligen Schmerzen von dem Kind kommuniziert wurden. Hierfür wurden eine Mehrfachauswahl an 
möglichen Kommunikationsformen (u.a. Weinen/ Schreien, Mimik, Gestik, Zeigen, Kommunikation mit UK, 
Lautieren etc.) sowie stets auch ein offenes Feld für freie oder weitere Angaben angeboten. Weiterhin wurden 
die Eltern zu einer generellen Einschätzung des Schmerzempfindens ihres Kindes und zur Häufigkeit des 
Auftretens von Schmerzen sowie zu ihren Erfahrungen mit der Kommunikation mit dem medizinischen 
Fachpersonal befragt. Schließlich konnten die Teilnehmenden einen offenen Kommentar zum Thema beitragen. 

Die Datenerhebung erfolgte zunächst über einen Zeitraum von drei Wochen von Mitte März bis Ende April 
2018. ProbandInnen wurden über Ausschreibungen in Sozialen Medien und per E-Mail rekrutiert, wobei jeweils 
auch Elternverteiler und Verbände als Multiplikatoren genutzt wurden (z.B. Gesellschaft für Unterstützte 
Kommunikation, Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., Deutsche Vereinigung für 
Rehabilitation e.V., Ortsvereine der Lebenshilfe). Die Ausschreibung bzw. die E-Mails enthielten den direkten 
Link zum Fragebogen. Dieser wurde daraufhin innerhalb der drei Wochen mehr als 850-mal aufgerufen. Bis zum 
02.04.18 konnten N=107 vollständig ausgefüllte und zur Analyse geeignete Fragebögen ausgewertet werden. 
Diese ersten Zwischenergebnisse werden hier präsentiert (die Umfrage lief nach Verfassen dieses Artikels noch 
weiter und endete vor dessen Veröffentlichung Ende Mai). 



Aus der Auswertung mussten vereinzelte Datensätze entfernt werden, da diese nicht von Eltern, sondern von 
anderen Bezugspersonen des Kindes ausgefüllt wurden (z.B. Lehrerin, Therapeutin). Wir gehen davon aus, dass 
Schmerzkommunikation zwar auch außerhalb des Elternhauses stattfindet, aber dass Eltern im Gegensatz zu 
Fachpersonal über ein sehr exklusives Wissen zur Kommunikations- und Ausdrucksform ihrer Kinder verfügen, 
so dass ausschließlich diese Einschätzungen und Erfahrungen erfasst werden sollten. Bei einer der ausfüllenden 
Person handelte es sich um die Schwester eines nicht oder wenig sprechenden Kindes. Dieser Datensatz wurde in 
der Auswertung belassen, da es sich um ein Familienmitglied handelt, das möglicherweise häufigen und engen 
Kontakt über viele Jahre zu seinem Geschwisterkind hat und daher ähnliche Erfahrungen wie ein Elternteil 
beitragen kann. 

Einschränkend muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass durch das Format der online-Umfrage keine 
repräsentative Gruppe an Eltern erreicht werden konnte, sondern nur diejenigen Personen, die über einen 
Internetzugang verfügen und elektronisch über die Umfrage informiert wurden. Personen, die keine 
entsprechenden Medien haben, nicht lesekompetent sind und/ oder nicht ausreichend Deutsch verstehen, konnten 
durch die Umfrage nicht erreicht werden und ihr Wissen über Schmerzkommunikation nicht beitragen.  

Analyse und Ergebnisse 

Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, einen ersten Eindruck über die Schmerzkommunikation und deren 
Relevanz in Familien mit nicht oder wenig sprechenden Kindern zu gewinnen.  

Die ausfüllenden Personen waren in 80% aller Fälle die Mütter der nicht oder wenig sprechenden Kinder. 12% 
der ausfüllenden Personen waren Väter, in den anderen Fällen auch vereinzelt gesetzliche Betreuer/innen und 
eine Schwester (wie oben bereits erwähnt). In zwei Fällen wurde keine Angabe zur ausfüllenden Person 
gemacht, die Datensätze aber dennoch in der Auswertung belassen.  

Es ist nicht auszuschließen, dass der Fragebogen in einigen Fällen sowohl von der Mutter als auch vom Vater für 
dasselbe Kind ausgefüllt wurde, so dass N die Anzahl der berichtenden Elternteile, nicht aber die der erfassten 
Kinder bezeichnet (s. Abb. 1). 

 

Abb.1: Angaben zur Person, die den Fragebogen ausfüllt (N=107) 

Das Alter der Kinder variierte stark (s. Abb. 2). Da keine Einschränkungen hinsichtlich des maximalen Alters 
von Kindern als Voraussetzung für die Teilnahme an der Befragung vorgenommen wurden, ist es möglich, dass 
manche Kinder zum Zeitpunkt der Befragung älter als 18 Jahre (und damit streng genommen keine „Kinder“ im 
gesetzlichen Sinne waren). Die Befragung hatte nicht zum Ziel, ausschließlich eine bestimmte Altersgruppe oder 
Eltern von Kindern <18 Jahre zu erfassen. Vielmehr stand die Kind-Eltern-Kommunikation im Fokus. 



 

Abb. 2: Alter des Kindes (N=107) 

Die meisten Kinder waren laut ihrer Eltern von geistigen Beeinträchtigungen betroffen, aber auch in mehr als der 
Hälfte aller Fälle von einer körperlich-motorischen Einschränkung. Nur in zwei Fällen war keine 
Beeinträchtigung bekannt. Zu den sonstigen Angaben zur Beeinträchtigung gehörten u.a. häufig Autismus-
Spektrum-Störung, Rett-Syndrom und Epilepsie, aber auch globale Entwicklungsverzögerung, 
Wahrnehmungsbeeinträchtigungen und andere Syndromerkrankungen (s. Abb. 3).  

 

Abb. 3: Art der Beeinträchtigung des Kindes 

Zu den am häufigsten, generell von Eltern beobachteten und von den Kindern eingesetzten 
Kommunikationsformen gehörten Mimik, Gestik und Körpersprache, aber in mehr als der Hälfte der Fälle auch 
die Kommunikation mittels UK (z.B. Gebärden, Bildsymbole, Sprachausgabegeräte). Etwa die Hälfte aller 
Kinder mache laut ihrer Eltern auch durch Lautieren und/ oder Zeigen auf etwas aufmerksam. Lautsprache 
werde immerhin von 39% der Kinder eingesetzt (z.B. Versuche, Wörter und Sätze zu sagen, ggf. nicht oder 
schwer verständlich). Zu den sonstigen eingesetzten Kommunikationsformen gehörten u.a. FC (Faciliated 
Communication), Schreiben in Word und Kopfbewegungen (s. Abb. 4).  



 

Abb. 4: Wie teilt sich ihr Kind generell bzw. häufig mit? (N=107) 

Schmerzen hingegen wurden von den Kindern laut den Beobachtungen der Eltern vor allem durch körpereigene 
Kommunikationsformen wie Weinen, Schreien und Jammern mitgeteilt. Eltern konnten außerdem anhand der 
Körpersprache und Körperhaltung sowie Mimik und Gestik ihrer Kinder häufig erkennen, dass diese gerade 
Schmerzen haben. Zu den sonstigen beobachteten Kommunikationsformen gehörten z.T. ungewöhnliche 
Mitteilungsformen wie das Ziehen an den Haaren der Bezugspersonen bei allen Schmerzarten, auto-aggressives 
Verhalten (z.B. Schlagen des Kopfes auf den Boden bei Kopfschmerzen oder Hauen gegen das Ohr bei 
Ohrenschmerzen) oder aggressives Verhalten gegenüber allen anderen Personen, das von den Eltern als ein 
verzweifeltes „Bitte hilf mir!“ interpretiert wurde (Abb. 5).  

 

Abb. 5: Kommunikationsformen, mit denen Schmerzen mitgeteilt werden (nach Häufigkeit, gesamt) (N=107) 

Bezogen auf spezifische Krankheitsbilder und Schmerzformen sollen hier zwei Beispiele genannt werden, wie 
nicht oder wenig sprechende Kinder ihre Schmerzen kommunizieren. Bei häufig auftretenden Schmerzen wie 
akuten Infektionen (Fieber, Erkältung, grippaler Infekt) konnten Eltern am häufigsten aufgrund des Weinens, 
Schreiens und Jammerns sowie der veränderten Mimik, Gestik und Körpersprache ihrer Kinder erkennen, dass 
ihnen etwas wehtut (s. Abb. 6). Eine Infektion führt i.d.R. zu einem generellen Missempfinden mit Müdigkeit 
und Abgeschlagenheit und ist daher für ein Gegenüber selten zu übersehen. Hingegen kann es auffallend häufig 
passieren, dass ein nicht oder wenig sprechendes Kind nicht offensichtliche, lokale Schmerzen, z.B. durch 
Fremdkörpereinwirkung, gar nicht mitteilt (s. Abb. 7). 



 

Abb. 6: Kommunikation von Schmerzen bei akuten Infektionen (N=107) 

 

Abb. 7: Kommunikation von Schmerzen bei Fremdkörpern (N=107) 

Sehr häufig gaben Eltern an, dass ihr Kind wenig Schmerzempfindlichkeit zeige (73%). Diese Gruppe beinhaltet 
Kinder mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen (s. Abb. 8). 90 von 107 Elternteilen (84%) bestätigten, 
dass es ihnen oft schwer falle herauszufinden, ob oder wo ihr Kind Schmerzen hat (s. Abb. 9). 



 

Abb. 8: Einschätzungen der Eltern zum Schmerzempfinden des Kindes (N=107) 

 

Abb. 9: Einschätzungen der Eltern zum Gelingen der Schmerzkommunikation (N=107) 

Erkrankungen und Schmerzen eines nicht oder wenig sprechenden Kindes sind oft auch Gegenstand der 
Kommunikation zwischen Eltern und medizinischem Fachpersonal. Rund ein Drittel der teilnehmenden 
Elternteile meinte, dass dieser Austausch nicht gut gelänge (s. Abb. 10). Als Gründe wurden in den offenen 
Kommentaren Ungeduld, Zeitmangel, Unkenntnis bestimmter Behinderungen und mangelnde Achtung der 
Elternmeinung seitens der ÄrztInnen sowie Untersuchungsscheu seitens der Kinder oder anderes Verhalten beim 
Arzt angegeben. Daneben gibt es aber auch positive Aussagen wie diese: „Die Ärzte nehmen uns inzwischen 
ernst, da wir die häufig diffusen, aber manchmal auch sehr genauen Angaben unseres Kindes ernst nehmen.“ 
oder „Es gibt einige Ärzte/ eine Spezialsprechstunde, die auf das seltene Syndrom dieses Kindes spezialisiert 
sind. Der Austausch mit ihnen klappt gut.“. 



 

Abb. 10: Einschätzungen der Eltern zum Gelingen der Kommunikation mit dem medizinischen Fachpersonal bei 
Schmerzen des Kindes (N=107) 

Diskussion 

An dieser Umfrage nahmen Eltern von Kindern mit sehr unterschiedlichen Beeinträchtigungen teil. Auch auf 
Seiten der „decodierenden“ Eltern wird die Schmerzkommunikation individuell mitgeprägt (siehe Schlichting, 
Nüßlein & Fichtmair in diesem Heft). Dennoch lassen die Ergebnisse einige generelle Schlüsse zu. Dazu 
gehören beispielsweise: 
 
Selbst für Eltern und nahe Angehörige von Kindern, die nicht oder wenig sprechen, stellt das Erkennen und 
Beurteilen von Schmerzen unter Umständen eine große Herausforderung dar. Die offenen Kommentare wiesen 
auf äußerst sensible Beobachtungsleistungen von Eltern hin. Wenn ein Kind auch auf Nachfragen keine oder 
unterschiedliche Antworten bietet, nehmen die Eltern andere Hinweise auf. Auch als Schmerzmitteilung 
interpretiert wurden beispielsweise: eine veränderte Gemütsverfassung, eine bestimmte Art des Weinens, die 
Blickrichtung oder –weise, Stirnrunzeln, kleine epileptische Anfälle (bei Bauchschmerzen) oder verändertes 
Verhalten, wie z.B. nicht schlafen können oder vor Erschöpfung schläfrig sein, an (eigenen oder fremden) 
Haaren ziehen, Kopf auf den Boden schlagen, sauer werden, sich zurück ziehen, veränderte Toilettennutzung 
oder Einstellen der Nahrungsaufnahme. Wichtig erscheint uns der Hinweis, dass einige Verhaltensweisen, die 
Eltern als Schmerzanzeichen interpretieren, von anderen Bezugspersonen möglicherweise völlig falsch 
eingeschätzt werden könnten. 
 
Es ist interessant, dass UK zwar als häufig eingesetzte generelle Kommunikationsform von den Eltern 
identifiziert (s. Abb. 4), in Bezug auf Schmerzen insgesamt die Kategorie „Benennen der Schmerzquelle mit 
Gebärden, Symbolkarten und Kommunikationshilfe“ jedoch nur sehr selten benannt wurde (siehe Abb. 5). 
 
Viele Eltern berichten von (großen) Unsicherheiten. Zum einen nutzen ihre Kinder oben genannte 
Äußerungsweisen zum Teil auch für andere Mitteilungs- oder Selbstregulationsbedürfnisse. Zum anderen ist in 
vielen Fällen nicht klar, ob und wie das Kind überhaupt Schmerzen wahrnimmt und bewusst einordnen kann. 
Gerade in Bezug auf Kinder (und auch Erwachsene) mit Wahrnehmungs- oder Reizverarbeitungsstörungen und/ 
oder mit Erkrankungen des Gehirns, welche eine veränderte Nervenerregung und –weiterleitung bzw. 
Informationsverarbeitung (einschließlich Erinnerungen) implizieren, ist es wichtig, bei der Betrachtung der 
Schmerzkommunikation auch die vorhergehenden Schritte der Schmerzwahrnehmung einzubeziehen. Wenn 
nervale Impulse schädlicher Reize erst im Gehirn aufgrund vorheriger Erlebnisse zu einem Schmerz verarbeitet 
werden (Schäfer 2015), kann bei diesen Personengruppen nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass 
jeder Schmerz überhaupt als solcher empfunden und interpretiert wird. Dementsprechend gaben auffallend viele 
der teilnehmenden Eltern an, dass ihr Kind Schmerzen in bestimmten Fällen gar nicht kommuniziere oder 
scheinbar unempfindlich gegenüber Schmerzen sei. Instrumente zur Fremdeinschätzung von Schmerzen, auch 
die speziell für Kinder und/ oder kommunikativ eingeschränkte Menschen entwickelten, berücksichtigen den 
Faktor veränderter oder beeinträchtigter Schmerzwahrnehmung noch unzureichend. Die Herausgebenden der 
EDAAP-Skala (Belot et al. 2009) beispielsweise betonen zwar, dass bei Schmerzeinschätzungen alle Zeichen 
des gesamten Körpers sehr sorgfältig „wie Hieroglyphen zu entschlüsseln“ (S. 2) sind, räumen jedoch auch ein, 



dass „die Vieldeutigkeit der Zeichen und die Kommunikationsschwierigkeiten diese Aufgabe nicht [erleichtern]“ 
(S. 9). Diesbezüglich besteht großer Forschungsbedarf.  
Auch nahezu jede elektronische Kommunikationshilfe enthält spezielles Vokabular zur Kommunikation von 
Schmerzen (häufig in der Nähe der „Körperteile“). Doch der Weg bis zur tatsächlichen Nutzung dieser Seiten 
kann u.U. sehr weit sein. Einige Eltern gaben an, mit ihrem Kind seit Längerem das Lokalisieren und Benennen 
von Körperteilen und Schmerzarten zu trainieren. Ebenso berichteten mehrere Eltern, dass ihr Kind erst seit 
Kurzem auf bestimmte Schmerzen gezielter hinweisen könne. Auch dieser Bereich der Eltern-Kind-Beziehung 
verdient mehr Aufmerksamkeit in der Forschung wie auch im Austausch zwischen Eltern und Fachleuten. 
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