
Chronische Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen 
Gelegentliche Schmerzen sind alltäglich im Leben aller 
Menschen, auch in dem von Kindern. Die Welt zu erkunden 
und sich ausprobieren ist manchmal verbunden mit 
schmerzhaften Erfahrungen. Auch gehören Schmerzen zu 
verschiedenen Erkrankungen dazu. Solche Schmerzen, die 
eine klare körperliche Ursache haben, kurz andauern und mit 
der Behebung der Ursache auch verschwinden, nennt man 
akute Schmerzen. Auch wenn sie unangenehm sind, haben 
akute Schmerzen eine wichtige Schutz- bzw. Warnfunktion 
und sind somit sinnvoll. Demgegenüber stehen chronische 
Schmerzen, die so betrachtet sinnlos sind, weil sie keine 
sinnvolle biologische Funktion für den Menschen erfüllen. Sie 
entstehen in seltenen Fällen durch chronische Erkrankungen, 
Tumoren oder im Rahmen von Behinderungen. Viel häufiger 
aber entstehen solche chronischen Schmerzen durch 
psychische und soziale Belastungen im Leben der 
Betroffenen.  

Chronische Schmerzen bei Kindern sind leider nicht selten, und nehmen an Häufigkeit zu. Bereits viele 
Grundschüler klagen über Bauch- oder Kopfschmerzen, und aktuelle Studien zeigen, dass knapp 80% 
der 11-17-jährigen Jugendlichen regelmäßig Schmerzen haben. Kopfschmerzen, also 
Spannungskopfschmerzen und Migräne, sind dabei am häufigsten, gefolgt von Bauchschmerzen und 
Gelenk- und Gliederschmerzen, die nicht selten fälschlicherweise als Rheuma diagnostiziert und 
behandelt werden. Eine weitere große Studie an Grund- und weiterführenden Schule in Schleswig-
Holstein hat gezeigt, dass knapp ein Drittel der hiesigen Schüler unter chronischen Schmerzen leiden. 

Die Entwicklung von chronischen Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen kann vielfältige Ursachen 
haben: Nicht selten sind es familiäre Probleme (Trennung/Scheidung der Eltern, Geschwisterrivalität 
oder Vernachlässigung), Schulstress (Leistungsdruck, Probleme mit Lehrern oder Mitschülern), 
Konflikte im Freundeskreis oder sogar Freizeitstress durch zu viele außerschulische Aktivitäten. 
Obwohl die Zunahme des Schulstresses mit dem häufigen Auftreten von Kopfschmerzen im Rahmen 
der Umstellung der Gymnasien von G9- auf G8-Lehrplan immer wieder assoziiert wird, konnte dies in 
einer großen Münchner Studie nicht nachgewiesen werden. Allerdings konnten die Autoren zeigen, 
dass Schüler aus G8-Gymnasien weniger Freizeit und damit weniger Zeit für den Ausgleich vom 
Schulstress haben. Vor allem Jugendliche mit Migräne sind dadurch gestresster als diejenigen, die 
„nur“ Spannungskopfschmerzen haben.  

Leider ist das Krankheitsbewusstsein bei Jugendlichen mit Kopfschmerzen kaum ausgebildet – nur 
etwa ein Zehntel der Kinder mit Migräne und etwa drei Prozent derer, die Spannungskopfschmerzen 
haben, kennen ihre Diagnose und wissen, was zu tun ist. Dementsprechend nehmen viele Kinder und 
Jugendliche Schmerzmittel ohne ärztlichen Rat. Dies ist jedoch nicht ungefährlich: Wenn an 10 oder 
mehr Tagen im Monat Schmerzmittel eingenommen werden, können Betroffene sogenannte 
schmerzmittelinduzierte Kopfschmerzen entwickeln. Dabei gewöhnt sich das Gehirn an die 
Schmerzmittelgabe so sehr, dass die Abwesenheit von Schmerzmedikamenten fälschlicherweise als 
Kopfschmerz empfunden wird. Ein Teufelskreis entsteht: Man nimmt noch mehr Schmerzmittel, 
entwickelt noch mehr Schmerzen, wogegen noch mehr Schmerzmittel eingenommen werden.  

Häufige Folgen von chronischen Schmerzen sind Schlaf- und Konzentrationsstörungen, 
Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen oder sozialer Rückzug. Dann gehen Kinder nicht mehr zur 
Schule – erst tageweise, dann über mehrere Wochen, schließlich gehen die Kinder gar nicht mehr. 
Auch hierbei geraten die Betroffenen in einen Teufelskreis: Durch die Fehlzeiten in der Schule 
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verpassen die Kinder Schulstoff, wodurch sie nicht mehr mithalten können. Das führt dazu, dass sie 
Ängste entwickeln, den Schulstoff nicht mehr bewältigen können. Diese Ängste verstärken die 
Schmerzen, wodurch die Kinder noch seltener in der Lage sind, zur Schule zu gehen. Auch sozial geraten 
die Kinder in einen Abwärtsstrudel: Durch den Rückzug aus der Schule verlieren sie den Kontakt zu 
Freunden und Schulkameraden, wodurch sie sie sich noch mehr zurückziehen. Hobbys und sportliche 
Aktivitäten werden nach und nach aufgegeben – die Ablenkung von den Schmerzen fehlt. Die Kinder 
verlieren ihre Tagesstruktur und bekommen Schlafstörungen, der Tag-Nacht-Rhythmus verschiebt sich 
immer mehr. Viele Kinder flüchten sich in Ersatzbeschäftigungen zu Hause, nicht selten sind dies 
Computerspiele, die sie immer häufiger und exzessiver betreiben.  

Eltern fühlen sich nicht selten machtlos und wissen nicht, wie sie ihren Kindern helfen können. Zu 
Beginn gehen sie mit ihren Kindern von Arzt zu Arzt und suchen nach einer körperlichen Ursache der 
Schmerzen. Viele, teils unnötige Untersuchungen, sind die Folge. Mit der Zeit entstehen Frust und 
Hilflosigkeit – bei Eltern und ihren Kindern. Doch je länger die Kinder beschäftigungslos darauf warten, 
dass ihre Schmerzen aufhören, umso mehr nehmen deren psychische Folgen überhand - Ängste und 
Mutlosigkeit bis hin zu Depressivität verstärken sich. 

Hilfe können Kinder mit chronischen Schmerzen und ihre Eltern bei Therapeuten erhalten, die sich mit 
psychosomatischen Beschwerden, insbesondere mit solchen Schmerzen, ihrer Entstehung und 
Behandlung auskennen. Dies ist beispielsweise in der Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters in 
Schleswig möglich, wo ein multiprofessionelles Team unter der Leitung von Oberarzt Dr. Adam 
Geremek den Kindern und ihren Eltern bei der Bewältigung ihrer körperlichen und seelischen Probleme 
hilft. Eine Kombination aus Psychotherapie, Kunst-, Musik- und Bewegungstherapie sowie ergänzend 
Biofeedback, TENS und Akupunktur wird auf jeden Patienten individuell ausgerichtet. Die Eltern 
werden dabei in die Entscheidungs- und Therapieprozesse im Rahmen von regelmäßigen 
Elterngesprächen mit einbezogen. Einen wichtigen Baustein der Therapie bildet der Besuch der großen 
klinikeigenen Schule, in der die Kinder wieder lernen, in die Schule zu gehen und von wo die schulische 
Wiedereingliederung in die Heimatschulen erfolgt. Die Anmeldung zu einem klärenden Erstgespräch 
kann telefonisch unter 04621-831606 oder per Mail an adam.geremek@helios-gesundheit.de 
erfolgen. 
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