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geburtsfehler der klinik
Inmitten des Terrors del' F'ranzosischen Revolution
suchte del' Pariser Arzt Marie Franyois Xavier Bi
chat im Inneren del' Karpel' seiner verstorbenen Pa
tienten m.ch den Ursachen jener klinischen Syrnp
tome, von denen sie zu Lebzeiten betroffen gewesen
waren. Sein Rat an die Kollegen: »Offnen Sie einige
Leichen: alsbald werden Sie die Dunkelheit schwin
den sehen, welche die bloBe Beobaehtung nieht
vertreiben konnte.«' In einer Zeit, bevor Anasthesie
und Narkose feste Bestandteile chirurgischer Praxis
geworden waren, konnte er jedoeh rnitunter aueh
am Lebenden lemen. Zum Beispiel von einem Pa
tienten, dem bei vollem Bewusstsein ein Bein durch
Biehats Lehrer Pierre-Joseph Desault amputiert
worden war. Der Mann erkundigte sich, warum ihm
das Durchtrennen der HaUl, das Zerschneiden der
Muskeln und Nerven sowie das Zersagen der Kno
chen flihlbar unterschiedliche Schmerzen bereitet
habe. Bichat - nicht zuletzt sensibilisiert durch der
artige Beschreibungen - erkannte binnen Kurzem,
dass sieh eine Vielzahl subjektiv erlebter Sehmerz
arten verschiedenen Gewebetypen zuordnen lieS:
In Zukunft, so hoffte er, wlirde man anhand der
vom Patienten· erfahtenen Schmerzen auf den Ort
der zugrunde liegenden Lision oder Schadigung
schlieBen konnen.

In seinem Buch Die Geburt dp' Klinik hat der
franzasische Philosoph und Historiker Michel Fou-

eault dargelegt, wie sieh die Logik medizinischen
Denkens und Handelns zu dieser Zeit, also um
1800, tiefgreifend wandelte. Die Entstehung des mo
demen Krankenhauses und 'das Aufkommen der
pathologischen Anatomie verliehen dem medizi
nischen Wissen eine neue Form: Wahrend sieh das
I8.Jahrhundert uoeh ganz auf die Entzifterung der
an der Karperoberflache sichtbaren Sy11lptome kon
zentriert hatte, um die Krankheit systematiseh
besehreiben und einordnen zu kannen, drang die
Klinik nun in die Tiefe des Karpers ein, wo sie
Lisionen als urspriingliche Herde der Krankheit
suehte.' Die Autopsie toter Patienten sowie Opera
tionen an Lebenden erlaubten es, dem oft zufilligen
und selten eindeutigen Ensemble oberflachlicher
Symptome die zugrunde liegende krankhafte Ver
anderung zuzuordnen und sornit die Krankheit
scheinbar genau zu diagnostizieren.

Doehdie klinische Medizin kam Ende des 18.
Jahthunderts mit einem Geburtsfehler zurWelt: dem
Schmerz ohne Lasion. Mit der Suche nach den
pathologischen Korrelaten der Symptome traten zu
gleich auch die Grenzen der anatornisch-klinisehen
Methode zutage. 1m Faile mancher Schmerzen fan
den sich keine Verletzung und kein Organ, das
seinen Dienst nicht mehr tat. Man stand vor einem
Symptom ohne Ursache, einem scheinbar sinnlosen
Krankheitszeichen, das auf niehts verwies. Doch
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I Interventionen konstituiert, del' Schmerz fol'mbar
gemacht werden. Der Patient wird angeleitet, von
einer Wahmelmmng seines Schmerzes als aus
schlieSlich im Karper verortetes Phanomen zu
einem Verstandnis zu gelangen, das die Situations
abhangigkeit des Schmerzes berucksichtigt. Detail
lierte, in einem Schmerztagebuch aufgezeichnete
Selbstbeobachtungen sollen sein Aufinerksamkeits
feld erweitern. Der Schmerz wird so in eine Reak
tionsabfolge eingeschrieben: Was lost ihn aus, wo
dureh ,vird er verstarkt? Der Kranke solllernen, wie
er persanlich auf bestinnnte Situationen reagiert.
Dadureh wird ein Raum flir mogliche Interventio
nen geschaffen, in dem nicht del' isolierte Schmerz,
sondern die situationsabhangige Erfahrung der Per
son in den Blick genOll11llen wird. Denn es ist die
gesamte Person, die von durchdringenden Schmer
zen gequalt und verformt worden ist. In diesem
Prozess ",;rird der Patient angeleitet, sieh als ein
Mensch zu verstehen, der zu ubersteigerten Reak
tionen aufbestimmte Reize und Herausforderungen
neigt. Diese Selbstbeobaehtung ermoglieht eine
Distanzierung yom eigellen Erleben, was wiederum
die Basis fUr den Einsatz verschiedener Se1bsttech
niken sehafft: Entspani1Ungsiibungen, Biofeedback,
systematische Desensibilisierung, Stress-Manage
ment mw. Neben diesen verhaltenstherapeutischen
MaBnalunen lernt der Patient, an seinen Denkpro
zessen zu arbeiten und bestimmte Gedanken immer
d<illn zu mobilisieren, wenn erne Sehmerzattacke
unmittelbar bevorsteht. Er muss sieh darin iiben,
seine exzessiven Reaktionen zu kontrollieren llnd
sieh in das A11tagsleben einzupassen. Ziel dieser Stra
tegie ist es, tiber kognitiv-behaviorale Interventio
nen auf das Erleben einer Person zuruekzuwirken,
ein verandertes AuSen in das Innere einzufalten.1f

Diese Art des Pain Management unterscheidet
sieh von friiheren Formen patientenzentrierter Me
dizin wie der Psychoanalyse dadurch, dass hier kein
authentisches Selbst erschlossen werden soli, son
dem eine irreduzible und undurehdringliche, aber
formbare Subjektivitat vorausgesetzt wird. Der Arzt
versucht nicht, die Worte seines Patienten auf eine
tiefere Bedeutung lun zu interpretieren. Vielmehr
behandelt er ihn als autOl1omes Individuum, indem
er Behandlungsoptionen aufzeigt, die Entscheidung
aber dem Betroffenen selbst liberJasst. Anstelle einer
psyehotherapeutischen Herangehensweise, die zum

heit. In diesem Zusammenhang man in
vierziger Jahren die Unl:erscheidung von ak;utem
und chronischem Sdnnerz ein." Der akute Scmnerz
blieb weiterhin der Klinik eingeschrieben. Hier galt
es nach wie vor, das Ubel bei der Wurzel zu packen
und die angenonullene schmerzv~rursachende La
sion zu behandeln, statt den Patienten bloB sympto
matisch zu therapieren. Doch zugl~ich wuchs die
medizinische Aufinerksamkeit gegenuber all jenen
Fallen, in denen die Suche nach einer behandelba
ren Ursache fehlgeschlagen war. Oder es hatte si~h

etwas gefnnden und erfolgreich behandeln lassen,
nur del' Schmerz war tiber die Heilung der Lasion
hinaus bestehen geblieben. Die franzasische Medi
zinhistoriketin und Soziologin Isabelle Baszanger
hat beschriebeti, wie aus clieselll Scheitern der klini
schen Medizin die Schmerzmedizrn entstan'd. Teams
von Spezialisten (Arzte, Psychologen, Pfleger), Insti
tutionen (Schmerzkliniken) und therapeutische
Praktiken formierten sich rund Ulll einen neuen
medizinischen Gegenstand: die Erfahrung des chro
nischen Schmerzes. Erstmals wurde das Schmerzer
leben nicht mehr als Symptom gewertet, sondern als
eigenstandige Krankheit verstanden. Statt weiterhin
nach einer 6bjektivierbaren Ursache im Inneren des
Korpers zu fahnden, ruche nun die subjektive Er
fahrung des Patienten in den Mittelpnnkt arztlicher
Aufinerksamkeit. Hier musste die medizinische

Intervention ansetzen:
1m Unterschied zur Psychoanalyse ging es dabei

aber nicht um tiefenpsychologisches Aufdecken und
Durcharbeiten verdrangter Traumata. Stattdessen
ging man eine Allianz mit Behaviorismus und Ver
haltenstherapie ein, die sich ebenfalls auf unmittel
bar wah:rnehmbare AuBerungen des menschlichen
Innenlebens konzentrierten. Es mag auf den ersten
Blick paradox wirken, dass eine Medizin, die eine
radikal innerliche Erfahrung wie den Schmerz zu
ihrem Gegenstand machte, am auBerlichen Verhalten
ansetzte. Doch die Strategie dieser therapeutischen
Arbeit zielte nicht auf Heilung ab, sondern auf soge
nanntes Pain Management: die Einiibung eines neu
en .Umgangs mit clem chroni£lzierten Schnlerz im
A11tag. Es galt, mit dem Sc:hmerz als situativ unange
passtemVerhalten l~ben zu lemen.'o

Zu diesem Zweck muss die 1)ublette von Erfah
rung undVerhalten zunacnst als Feld therapeutischer

vom symptom zur'krankheit
Zum Bruch mit dem klinischen Denken und seiner
Fixierung auf Krankheitsursachen kam es erst mlt
der Entstehung der Schmerzmedizin Mitte des 20.

Jahrhunderts. Hier avancierte das ~,chmerzerleben

Yom bloBen Symptom zu einer eigenstandigen und

sie einmal als Kind von ihrer Grol3mutter ,,";,;,;:;;.;~ .. n_.... _ •• ,",,=,,--..... r"

)durchbohrend< angeschaut worden war.
Patielltin litt eine Zeitlang an gam unmotivierten
heftigen Schmerzen in der rechten Ferse. Diese
Schmerzen hatten, wie sich herausstellte, Beziehung
zu einer Vorstellung, welche die Patientin hatte, als
sie zuerst in die Welt eingeflihrt wurde; es liberkam
sie damals die Angst, daB sie das ,riehtige< oder
)rechte Auftreten' nicht £lnden konnte. Solche Sym
bolisierungen werden von vielen Kranken fUr eine
g<illze Reihe von sogenannten Neuralgien und
Schmerzen in Anspruch genommen. Es besteht
gleichsam eine Absicht, den psychischen Zustand
durch einen korperlichen auszudlilcken, und der
Sprachgebrauch bietet hieftir die Briicke.«s

Neben der Konversion psychischerTraumata und
Konflikte in physisch erfahrene Pein vermutete
Freud auch die Existenz ))unbewusster Schmerzen«:
Der franzosische Psychoanalytiker Jean-Bertrand
Pontalis hat diese Konzeption anhand einer Fali
geschichte erortert. Darin beschreibt er, wie sein
Patient Simon erst im Laufe seiner Analyse Zugang
zu dem psychischen Schmerz gewann, den ihm die
Deportation seiner Eltern wahrend des Holocausts
verursacht hatte.' In diesem Fall soUte die Behand
lung nicht vom Schmerz befieien, sondern dem Pa
tienten ermoglichen, diesen iiberhaupt erst bewusst
zu erleben: Psychoanalyse als Anti-Atla1gesie. Linde
rung war nicht das Ziel. Urn das Trauma bewaltigen
zu konnen, musste da:; Subjekt sich mit seinem
Schmerz liber den Verlust der Eltem zunachst aktiv
auseinandersetzen, indem es die erforderliche Trau
erarbeit leis tete. Ahnlich wie in der Anekdote
Bichats erforscht der Analytiker die pathologische
Anatomie der menschlichen Seele durch qualvolle
Vivisektion auf del' Couch. Auch wenn die Psycho
analyse die Ursachen des Schmerzes aus der Tiefe
des Korpers in die lnnenraume des Geistes verscho
ben hat, so bleibt sie doch der Logik der Klinik treu
und setzt die Suche nach einer zugrunde liegenden
Lasion auf anderem Terrain fort.

schmerzen auf der couch
Die Psychoanalyse lasst sich auch als Reaktion auf
das Problem des Schmerzes ohne korperliche Seha
digung verstehen. Die Krankheit, um die herum
sich die Analyse Ende des 19. Jahrhunderts konstitu
ierte, war die Neurose. Den Begriff der Neurose
(nevrose) hatte Bichats Kollege Philippe Pinel bereits
1798 gepragt, um jenes Zusammenspiel von Symp
tomen zu bezeichnen, die sich nicht auf eine orga
nische Ursache zuruckftihren lieBen. Sigmund
Freud und sein Kollege Josef Breuer griffen Pinels
Terminus auf und entwickelten daraus eine ganz
neue Krankheitslehre und Behandlungspraxis. Kor
perliche Schmerzen spiel ten darin von Anfang an
eine zentrale Rolle. Schon die erste, noeh auf ganz
lieh unsystematisehe Weise »psychoanalytiseh« be
handelte Anna O. (i. e. Bertha Pappenheim) litt an
Schmerzen im Gesicht, die sich durch die von Breu
er geleitete Talking cure allerdings nicht besserten.
Schon bald entwickelten Freud und Breuer eine
Theorie, wie es zu den oftmals persistierenden
Schmerzerlebnissen von Hysterikerinnen wie Pap
penheim kam. Ganz im Sinne der klinischen Medi
zin vermuteten die beiden Wiener Arzte, dass die
Symptome ihrer Patientinnen durchaus aufLasionen
zuriickzuftihren seien, nur Higen diese nicht im In
neren des Korpers, sondern im Bereich des See
lischen, verursacht durch ein »psychisches Trauma«
(ein Begriif, der erst in den sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts von der Chirurgie - dort bezeichnete
er eine Wunde - in die Psychologie iiberfLihrt wor
den war'). Die Beziehung zwischen psychischer
Verletzung und korperlichem Symptom sei eine
symbolische. In Bezug auf den Fall Cacilie M. (i. e.
fu11la von Lieben) erklart Freud: »Nicht in allen Fal
len ist in die Determination des. Symptoms durch
das psychische Trauma so durchsichtig. Es besteht oft
nur eine sozusagen symbolische Beziehung zwi
schen derVeranlassung und dem hysterischen Symp
tom. Dies bezieht sich besonders auf Schmerzen. So
litt eine Kranke <ill bohrenden Schmerzen zwischen
den Augenbrauen. Der Grund daftir lag darin, daB

woher stanunte der Sehmerz, wenn sieh keine Ver
letzung oder funktionelle Organstorung nachweisen
lieI3? Mit diesem Problem »reiner Schmerzen« ringt
die modcrne klinische Medizin nun seit ihrer Ent
stehung vor gut 200 Jahren.

Woher stammt der Schmerz, wenn sich keine Verletzung oder funktionelle Organ

st6rung nachweisen lasst? Mit diesem Problem "reiner Schmerzen" ringt die mo-

Das Hirn fungiert als blinder Fleck der Schmerzwahrnehmung. Es ist als Organ selbst

nicht schmerzempfindllch, und doch ermoglicht es uns uberhaupt erst, Schmerzen

derne klinische Medizin nun seit ihrer Entstehung vor gut 200 Jahren. zu erfahren.
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Geheilllllis des Subjekts vorzudringen sucht, cr

scheint der an chron.ischen Schmerzen leidende
Kranke in der Schmerzmedizin als unlosbares Rat
se1. i

' Doch diesem Ratsel und seiner praktischen
Losung nahert man sich in ji.ingster Zeit auch noch
aus einer ganz anderen Richtung.

neurobiologisierung des schmerzes
Die zeitgenassische Schmerzrnedizin befasst sich mit
einem breiteren Spektrum von Schmerzen als dem
chronischen Schmerz allein und bnn in ihrem
therapeutischen Instrumentarium nicht auf Ver
haltens- und Kognitionstherapie reduziert werden.
Auch die Behandlung akuter und anhaltender
Schmerzen mit Lision - im Falle von Krebserkran
kungen zum Beispiel - fallen in ihr Ressort. Die
Palette von Therapieformen hat sich ebenfalls ver
breitert und reicht inzwischen von Akupunktur bis
Motorkortex-Stimulation. Zentraler Bestandteil bei
nahe jeder Schmerztherapie ist die pharmakolo
gische Intervention. M.it unterschiedlichen Medi
kamenten kann auf versch.iedenen Ebenen in die
Schmerzwahrnehmung eingegriffen werden: von
den peripheren Schmerzrezeptoren tiber Verschal
tungen der Schmerzbahn im Ri.ickenmark bis hin
zu den Schmerzzentren im Gehirn. Dort laufen
schlieJ3lich alle Schmerzsignale zusanmlen und stei
gen ins Bewusstsein auf Das Hirn fiJngiert als blin
der Fleck der Schmerzwahrnehmung. Es ist als
Organ selbst nicht schmerzempfindlich, und doch
ermoglicht es uns i.iberhaupt erst, Schmerzen zu
erfalnen. Hier fallen die verschiedensten Formen
des Schmerzerlebens zusammen: Was uns "in der
Seele wehtut« und korperlich erfallrene Pein,
Schmerzen mit und ohne Lasionen, ja sogar der
lediglich mitfiihlende Schmerz werden zum Teil in
denselben Hirmegionen reprasentiert.'3

Diese Neurobiologisierung des Schmerzerlebens
ist m.it einer erneuten Umwertung von Erfahrung
einhergegangen. Sahen die klinische Medizin und
die in ihr wurzelnde Psychoanalyse in der Erfall
rung des Schmerzes nichts als einen Indikator einer
tiefer gelegenen Schadigung - sei es illl Karper oder
in der Psyche -, avancierte das Schmerzerleben in
der Schmerzmedizin vom bloBen Symptom zu einer
eigenstandig behandlungswi.irdigen Krankheit.

Spatestens seit der von George H. W. Bush im
Jahre 1990 proklam.ierten "Dekade des Gehirns«14

eine neue Perspek
tive ero:lfnet. War' in den Jahren, als ·der Behavio
rismus d.ie Psychologie dom.inierte, das Problem des
Bewusstseins beinahe tabu, erlebt es seit den neun
ziger Jah.ren eine RenaisS2.nce. Es ist seitdell' Gegen
stand sowohl. der philosoph.ischen Reflexion als
auch del: neurobiologischen Forschung, welche nun
vermehrt das subjektive Erleben von Patienten und
Probanden miteinbezieht." Fortschritte in Auflo
sung, Empfindlichkeit und Messgeschwindigkeit
von.Neuroimaging-Technologien haben die Hoff
nung geweckt, man konne dam.it dem »Geist bei der
Arbeit« zuschauen und mentale Prozesse auf C1as
Hirn abbilden.16 Diese Entwicklung hat viele For
scher ermutigt, sich - ganz im Geiste der Klinik 
auf die Suche nach den neuronalen Korrelaten von
Phanomenen zu machen, die dem wissenschaftlich
sonst so schwer fassbaren Reich der Subjektivitat
entstamrnen. Bewusstes Erleben findet seinen Ort
im Geh:irn, das auf diese Weise zur Moglichkeits
bedingung j eglicher SclllIlerzerfahrung wird.

Die philosoph.ische Frage, die an die Jagd nach
den Neural Correlates of Consciousness gekntipft
wurde, beschaftigt sich mit dem Verhaltnis zwischen
bewllsstem Erleben und Hirnaktivitat. Handelt es
sich bei den subjektiven Empfindungen um ein rei
nes Epiphanomen neuronaler Prozesse, das selbst
funktional bedeucungslos ist? Oder ll'acht es allch
biologisch einen Unterschied, ob wir etwas be\vusst
erleben oder nicht? In diesem Zusammenhang stellt
sich auch die Frage neu, wie die Erfahrung von
Schmerzhaftigkeit in Abwesenheit eines schmerLhaf
ten Reizes zu deuten und zu behandeln ist.17

Die Neuformulierung der Konzeption des
Schmerzes ohne Lasion vor dem Hintergrund der
Hirnforschung lasst sich an einer besonderen Spiel
art des chronischen Schmerzes verdeutlichen. Wird
einem Nlenschen - wie von Bichats Lehrer Desault
- eiriBe:in arnputiert, so f<ihrt der Patient zunachst
fort, die schon gar nicht mehr vorhandene Extre
m.itat zu spiiren, mitunter auch Schmerzen darin
wahrzunehmen. Dieses eigenartige Phanomen wird
heute damit erklart, class d.ie mentale Reprasentation
des Beines mit dessen Abtrennung nicht automatisch
erlischt. Ihre Tilgung ist e:in erst nachtraglich einset
zender neuronaler Prozess, der unter bestirrunten
Bedingungen gestort werden kann. Verselbstandigt
sich die~;e mentale Reprasentation, so leidet der

Patient iiber die akute postoperative Phase hinaus an
Sclilllerzen in der sogenannten PhantomgliedmaBe.
Auch h.ier handelt es sich also im Grunde um einen
Schmerz ohne Lasion. Denn dieser in einem nur
ll'ehr halluzinierten Korperteil erlebte Schmerz hat
seinen Sitz im Geh.irn.

Wie andere Formen von chronischem Schmerz
wird auch der Phantomschmerz haufig mit Psycho
pharmaka, vor allem m.it Antidepressiva, behandelt.
Diese Behandlungsstrategie wird seit den sechziger
Jahren praktiziert,'8 Dabei ging man zunachst davon
am, dass die antidepressive Wirkung dieser Substan
zen helfen wi.irde, den Teufe1skreis von Schmerzen,
Depressionen und noch mehr Schmerzen zu durch
brechen. Doch neuerdings haben sich die Hinweise
verdichtet, dass Antidepressiva zusatzlich eine
schmerzstillende Wirkung entfalten, die vom Vor
liegen einer klinischen Depression unabhangig ist.
Zugleich .geht man inzwischen aber auch davon aus,
dass Schmerzen und Depressionen zum Teil gemein
same neurochem.ische Mechanismen zugrunde
liegen.lO Auch auf neuropsychopharmakologischer
Ebene scheinen sich nun seelischer und korperlicher
Sclilllerz zu iiberlappen. Denmach greifen die Anti
depressiva (wie auch andere zentral wirksame An
algetika) direkt an den neurophysiologischen Kor
relaten des Schmerzbewusstseins an. Wo keine
Verletzung existiert, geht es nun darum, den ill'
Gehirn reprasentierten Schmerz zu therapieren.
Statt der fehlenden Lasion wird die mentale Re
prasentation behandelt.

die neue militanz des homo patiens
Das Subjekt des Schmerzes ohne Lasion hat sich mit
den Konzepten, Normen und Praktiken, die es
konstituieren, seit der Geburt der Klinik mehrfach
gewandelt. Mit dem modernen Krank:enhauswesen,
in dessen Ra!lmen sich die klinische Medizin her
ausbilden kOlmte, anderte sich auch die Beziehung
von Arzt und Patient gnmdlegend. Wwrend der
Arzt durch das Patronagesystem des 18.Jallrhunderts
fmallziell auf seine tiberwiegend wohlhabenden
Patienten angewiesen war und standig urn seinen
guten Ruf bemi.iht sein musste, konnte der Kran
kenhausarzt unabhangig von seinem Patientenpub
likum agieren, hatte fib: seinen beruflichen Erfolg
doch in erster Linie das Urteil seiner Kollegen
Gewicht:" Die individuellen Bediirfnisse und das

Zum Br-uch mit dem klin'lschen Denken Lind seiner Fixierung aLif Krankheitsursachen

kam es erst mit der Entstehung der Schmerzmedizin Mitte des 20. Jahrhunderts.

Hier avancierte das Schmerzerleben vom bloBen Symptom ZLi einer eigenstandigen

und fur sich genomrnen behalldlLlngswurdigen Krallkheit.



subjektive Erleben seiner haufig der Unterschicht
entstalmnenden Patienten waren flir ihn von zweit
rangiger Bedeutung. Beschwerden iiber Schmerzen,
die sich nicht auf eine nachweisbare Krankheit oder
Verletzung zuriickfLihren lieBen, konnte er getrost
ignorieren.

Die Psychoanalytiker hingegen waren (wieder)
auf ihre biirgerliche KJientel angewiesen. Deren Lei
den ihre ganze Aufinerksamkeit zu widmen, war das
Erfolgsrezept der Talking cllte. Dabei versprach die
Analyse demjenigen, der sich ihr unterwarf, Befrei
ling von den Zwangen des Unbewllssten und den
verinnerJichten Fesseln einer bourgeoisen Sexual
moral, deren strenge Anforderungen die Natur des
Menschen zu iiberfordern schienen. Das LJnterfan
gen war zugleich ethischer und medizinischer
Natur. Ziel war ein bewusster, aufgekEirter und
selbstverantwortlicher Umgang mit Wiinschen,
Begierden und Trieben. Wiirden diese verbalisiert
statt verdrangt, miissten sie sich nicht langer unter
Schmerzen und anderen Symptomen verborgen
Bahn brechen.

Auch der verhaltens- und kognitionstherapeu
tische Ansatz der Schmerzmedizin verJangte yom
Patienten eine aktive Arbeit. Sie vollzog sich in
einem normativen Spannungsfeld zwischen zwei
Polen: auf der einen Seite die Forderung nach An
passung des Individuums an auBerliche Verhaltens
normen, auf der anderen Seite der distanzierte
Respekt des Arztes gegeniiber seinem autonomen
Patienten. In diesem Kontext wurde der Schmerz als
eigenstandige Krankheit anerkannt, auf deren Be
handlung der Patient ein Recht hat, ohne seine
intimsten Geheimnisse preisgeben zu miissen.

Pharmakotherapien psychologischer Probleme,
wie Psychoanalyse und Schmerztherapie sie im Falle
des Schmerzes ohne Lasion am Werk sehen, wird ein
emanzipatorisches Potential hingegen haufig abge
sprochen. Eine yom Arzt verordnete Medikation
verandert die Funktionsweise des Gehirns und da
mit das Erleben des Patienten. Das Subjekt erscheint
dabei doppelt fremdbestimmt: von einem Mediziner
und der (manipulierten) Natur seines Nerven
systems. Der Schmerz wird nicht durch eine thera
peutisch unterstiitzte Arbeit an sich bezwungen,
sondern mit Hilfe eines rein auBerlichen Eingriffes.
Viele Psychotherapeuten beftirchten - wohl nicht
zuletzt, weil dadurch ihre Standesinteressen verletzt

werden -, dass die Nellrobiologisierung unseres
Selbstbildes, die spatestens seit den neunziger Jahren
in vollem Gange ist, die Patienten in die Unmiin
digkeit treibt. Auch wenn dem Sclunerz ohne
Lision keine heilbare Ursache im ~,inne der Klinik
zugeschrieben wird, erhoffen sich an ehronisehen
Schmerzen Leidendc, dass der Arzt sie von ihrem
Leid befreien wird, indem er auf Ebene der neuro
nalen Korrelate des Sehmerzerlebens eingreift. Da
sic glauben, nicht sie, sondern ihr Gehirn sei krank,
so wird gewarnt, erwarten die Patienten yom Arzt,
ihre Gesundheit medikamentos wiederherzustellen,
ohne eigene Veranrwortung zu iibernehmen.

Es zeichnen sich gegenwartig aber auch soziale
Phanomene ab, die in eine ganz andere Richtung
deuten. Die Integration neurobiologischen Wissens
in das eigene Selbstverstandnis muss nicht notwen
digerweise Passivitat und Horigkeit gegeniiber wis
senschaftlichen und medizinischen Autoritaten naeh
sieh ziehen. Tatsaehlich kann daraus auch ein an
dersartiger, aber nicht weniger selbstverantwort
licher Umgang mit der eigenen Kra.nkheit in Form
eines aktiven biopolitisehen Engagements erwaeh
sen." Die neunziger Jahre waren nicht nur zur De
kade des Gehirns ausgerufen worden, sondern auch
das Jahrzehnt, in dem Patientenorganisationen eine
maBgebliehe Rolle zu spielen begannen. Der ameri
kanisehe Wissensehaftsanthropologe Paul Rabinow
hat zur Beschreibung dieser Kollektivbildung von
Menschen, die nichts miteinander verbindet als ihr
Wissen urn bestimmte biologisehe Faktoren und
Krankheitsdispositionen, den Begriff der Biosozia
litat gepdigt.22

Wie viele Bevolkerungsgruppen, die von chroni
schen Krankheiten betroffen sind, haben sich auch
Schmerzpatienten in Form von Interessengruppen
miteinander vernetzt. Das \vichtigste Medium der
Biosozialisation ist das Internet, dessen Entstehung
zeitlich nicht zufallig mit der von Patientengruppen
zusammengefallen ist, hat es doch den Zugang zu
medizinischem Faehwissen demokratisiert und eine
Infrastruktur gesehaffen, die es einander fremden,
weit auseinander lebenden Individnen ermoglicht,
sieh auszutausehen und ihre Aktivitaten zu koor
dinieren. Eine Vielzall1 von Websites flir die Betrof
fenen jedes erdenklichen Schmerzsyndroms gibt
dartiber Auskunft. Allein im Bereich chronischer
Sehmerzen reicht das Spektrum von der Seite der

ASSOCIation und del' Chro
nic Pain Support Group tiber Websites von lokalen
Selbsthilfegruppen zu solchen von Einzelpersonen.23

Diese erfullen eine Vielza.hl von Funktionen.Chat
rooms bieten die Moglichkeit, aus der Isolation aus
zubreehen undsein Leid mit ande,en zu teilen. Man
erhalt Tipps, um an wohlfallttsstaatliche Untersti.it
zung zu gelangen, tauscht Erfahrungen bezuglich
effektiver Pain-Managernent-Strategien aus und
organisiert sieh alsLobby, um bes'ser flir seine Inter
essen eintreten zu konnen. Es geht vor allem darum,
sieh fUr die Forderung der Forsehung stark .zu
machen und um legalen Zugang zu Pharmaka zu
kampfen, die sieh in infonnell (und mitunter illegal)
durchgeftihrten Selbstexperimenten bewahrt haben
und unter Schmerzpatienten als therapeutisch wirk
sam gelten. Da' es sich bei vielen dieser Substanzen
urn Narkotika und· andere verbotene bzw. streng
kontrollierte Stoffe himde1t und die von chronischen
Schmerzen gequalten Patienten haufig keine medi
zinisch objektivierbare Ursaehe ihres Leidens auf
zuzeigen vermogen, kommt es dariiber nieht sdten
zu Konflikten mit staatlichen Behorden wie Arznei
mittelzulassungsstellen oder der Drug Enforcement
Agency, die den amerikanisehen War on Drugs
anftihrt.

Der bisweilen militante Aktivismus der Patien
tengruppen deutet daraul: hin, dass die Aneignung
und Verinnerliehllng biologischen und medizini
schen Wissens in diesem Zusammenhang den nor
mativen Raum, in dem Schmerzpatienten sich mit
ihrem Leiden auseinandersetzen, umstrukturiert hat.
Obwohl .lie also gezwungen waren, ihren Schmerz
als neurobiologisches Ph;lnomen zu begreifen, zog
das bei d.en Betroffenen weder Fatalismus noch eine
unkritische Uberantwortung an medizinisehe Ex
perten nach sich. Stattdessen sind daraus neue
Handlungsmoglichkeiten erwachsen, die von Arz
neimittelregulierungen, Ititeressen und Produkten
der pharmazeutischen Industrie, dem Aktivismus der
Patientengruppen uSW. zugleich eroffnet und be
grenzt werden. Nervensystem und Erfahrung wer
den nun als gedoppelter pharmakologischer Inter
ventionsraul1l begriffen, in dem die »Sorge urn sich«
eine neue Gestalt a.nnim!TIt.24

Martin Kurthen hat in seinem Bueh Del" Sc!unerz
als medi;dnisches undphilosophisches Problem darauf
hingewiesen, dass die unbekiimmerte Identifikation

von Schmerzempfindungen mit Gehirnzustanden
naiv sei: "Nicht Gehirne,sondern Mensehen haben
Schmerzen.«25 Er pladiert dafiir, der Einbettung
des Schmerzes in eine durch Sprache und soziale
Praktiken strukturierte Lebensform Rechnung zu
tragen. Diese Lebensform wird jedoch zunehmend
von Elementen nellrobiologischen und psycho
pharmakologisehen Wissens nnd Tuns durchsetzt,
die psychoanalytisch und verhaltenspsychologisch
orientierte Denk- und Handlungsweisen zum Teil
ersetzen, vor allem aber komplexe, zuvor so nicht da
gewesene Verschrankungen mit ihnen eingehen.
»Mensch« lind »Gehirn« stehen dabei nicht in einem
Gegensatz zueinander. Eher hat die Figur des Men
sehen als l'homme neuron.al (Jean-Pierre Changeux)
eine neue Gestalt angenommen. Auch nach dessen
Einschreibung in die Neurowissenschaften und ihre
irnplizite Anthropologie diirfte der Schmerz ohne
Lasion in~ 21. Jahrhundert ein Problem bleiben, das
weiterhin iiberraschende Anrworten generiert.

FUr die zahlrdchen Allregungen, kritischen Kommentarc und Ermutigungen

zu bmehr kluger Einfachheitc danke ieh Donya Ravasani, Felix Hasler und BOrls

Quednow, Carlo Caduff, Katrin Solhdju 'und Jennifer Windt sowie Torsren

Passic und lJanicla Simon.
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catherine nichols

Wenn man 'den Schmerz betrachtet, odeI' vielmehr,
wenn man die' Betrachtung des Schmerzes betrachtet,
dann ergibt sich ei)le Frage, die, um ein schanes
Wort Nietzsches zu gebra.uchen, einen stets so treu
begleitet wie ein Hund .- eben wie del' Schmerz
seIbst. Untrennbar verknlipft: mit dem Phanomen und
del' Erfahrung von Sinnesempfindungen, del' Sinnes
Erfahrung, ist cliese Frage entscheidend sowohl fUr
jedes Berniihen, den Schrnerz visueIl, akustisch odeI'
auf andere sinnlich-erfahrbare Weise wiederzuge
ben, als auch fUr jegliche Beurteilung desselben. Mit
Blick auf einen GroBteil religioser wie sakularer
westlicher Kunstgeschichte, Literatur, Musik und
Theater lautet die Frage wie folgt: Wie HeBe. sich
Kunst so (re)prasentieren, dass del' Betrachter, der
Leser, del' Zuhorer - kurz del' Rezipient - in die Lage
versetzt wird, etwas von diesem pcigenden, existen
tieIlen, vermeintlich unbegreifbaren menschlichen
Phanomen sinnlich .mitzuerfahren? Wenn yom Dis
kurs' libel' das Schone und Erhabene ausgegangen
wird,konnte dann vielleicht von einer »Asthetik des
Schmerzes« gesprochen werden, wobei aisthesis, also
die 'Empfindung, per definitionern das Primare
ware?'Oder sollte bessel' von einer »Anisthetik« ge
sprochen werden, wobei die Schmerzempfindung
zwar antizipiert, letztlich abel' zugunsten anderer
Empfindungen wie Abscheu odeI' Erregung ausge
schlossen\vird? Anders gesagt: Kann man, um Francis
Bacon zu zitieren, bessel' den Schrei rnalen als den
Ho~ror?'

Das irnplizit Hefausfordernde. in Bacons Unter
scheidung liegt darin, dass del' S.chrei als soIcher 
eine wilde Konvulsion des Karpel'S, Ausdruck del'

Agonie -clie Tendenz hat, eine Sublimierungsfunk
tion innerhalb des formalen Rahmens del' Kunst zu
erfullen. Die Auseinandersetzung mit diesel' Tendenz
kreiste uIsprliriglich urn die Schreie des Laokoon
und ist in jenem Diskurs verankert, del' aus Johann
Joachim Winckelmanns friiher Analyse del' Skulptur2

hervorgegangen ist und an die Gotthold Ephraim
Lessing polemisch anknupft.3 WinckeIrnann brachte
friihzeitig Korper und Si~e als wichtige Partner
intellektueller Fahigkeiten fUr ein Kunstverstandnis
ein und vertrat die These, Kunst konlle rue direkt
erscheinen, sondern 'Wurde gerade da, wo sie anI

greifbarsten sei, vollig verschwinden, Wahrend del'
naive Rationalismus einer Logik del' Bezeichnung
folge und den Inhalt, den er oifenbaren odeI' erzeu
gen wollte, offen zeige, setzte sich Winckelmann fur
eine Logik del' »Unbezeichnung« ein, ein ganz be
wusst paradoxes Insistieren auf del' Abwesenheit des
zentralen Inhalts.

Seit Winckelmann die Schwierigkeit formulierte,
eine Empfindung zu erzeugen, wird immer wieder
versucht, die Dimensionen und den Umfang des
Phanomens del' »Unbezeichnung« ~uszuloten. Bei
spielsweise bevorzugten Lessing und, wesentlich spa
teI', Susan Sontag' poetische odeI' narrative Formen
- del' ihnen eigenen Zeitlichkeit und des groBeren
Immanenzpotentials wegen - als wirksamere Vehi
ke1, urn eine Empfmdung des Schmerzes zu ver
mitteln, im »Auge« des Betrachters Mitgeftihl zu
wecken. Gilles Deleuze wiederum - bei seinemVer
such, eine auf dem Werk Francis Bacons basierende
»Logik del' Empfindung«5 zu entwickeln - wiirdigt
durchaus die Tatsache, dass dessen Figuren gewisser-



schmerz. kunst+ wissenschaft
blume, hUrlimann, schnalke, tyradellis [hg.]


