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Abstract 2 

ABSTRACT 

Chronische	primäre	Schmerzen	im	Kindes-	und	Jugendalter	sind	weit	verbreitet.	Das	Risiko	für	

die	 Chronifizierung	 von	 kindlichen	 Schmerzen	 erhöht	 sich,	 wenn	 die	 Eltern	 selbst	 unter	

chronischen	 Schmerzen	 leiden.	 Elterliche	 kognitiv-affektive	 und	 verhaltensbezogene	

Reaktionen	auf	die	kindlichen	Schmerzen	spielen	eine	zentrale	Rolle	 in	der	Chronifizierung	

und	 familialen	 Transmission	 der	 Schmerzen.	Welche	 spezifischen	 Faktoren	 die	 elterlichen	

Reaktionen	auf	die	kindlichen	Schmerzen	modulieren,	ist	bis	dato	allerdings	unklar.	Ziel	der	

vorliegenden	Dissertation	ist	daher	die	Analyse	des	elterlichen	schmerzbezogenen	Verhaltens	

(maladaptive	 Reaktionen	 wie	 Katastrophisieren	 und	 Zuwendung)	 hinsichtlich	 möglicher	

modulierender	 Faktoren	 sowohl	 auf	 Eltern-	 (top-down-Variablen)	 als	 auch	 auf	 Kindebene	

(bottom-up-Variablen).	Dafür	wurden	differenzierende	Stichproben	generiert	und	mit	Hilfe	

von	 validierten	 Fragebögen	 befragt.	 In	 Studie	 1	 wurde	 eine	 Stichprobe	 von	 N	 =	 105	

schmerzfreien	 Elternteilen	 aus	 der	 Allgemeinbevölkerung	 und	N	 =	 80	 Elternteilen	 aus	 der	

Allgemeinbevölkerung	mit	selbstberichteten	chronischen	Schmerzen	erhoben.	Die	Stichprobe	

von	Studie	2	umfasste	N	=	118	Elternteile	mit	chronischen	Schmerzen,	Angstsymptomen	oder	

beidem	sowie	deren	N	=	190	Kinder,	 in	Studie	3	wurden	N	=	63	Mütter,	Väter	und	Kinder	

(Eltern-Kind-Triaden	mit	jeweils	N	=	21	Müttern,	Vätern	und	Kindern	mit	der	Diagnose	einer	

chronischen	Schmerzstörung)	befragt.	Nach	der	Überprüfung	der	Einsetzbarkeit	der	zentralen	

Erhebungsinstrumente	auch	 in	nicht-klinischen	Samples	wurden	 in	Studie	1	die	Reaktionen	

von	 schmerzfreien	 Eltern	 und	 Eltern	mit	 selbstberichteten	 chronischen	 Schmerzen	 auf	 die	

Schmerzen	ihrer	Kinder	mit	anderen	Stichproben	sowie	untereinander	verglichen.	Die	Analyse	

der	Einflüsse	von	top-down-	und	bottom-up-Variablen	(elterliche	und	kindliche	Schmerz-	und	

Angstsymptomatik,	 elterliche	 und	 kindliche	 Somatisierung	 bzw.	 schmerzbezogene	

Beeinträchtigung	 sowie	 Alter	 und	 Geschlecht	 von	 Eltern	 und	 Kindern)	 auf	 die	 elterlichen	

maladaptiven	Reaktionen	wurde	in	Studie	2	und	Studie	3	mit	Hilfe	von	hierarchisch	linearen	

Modellen	 durchgeführt.	 Die	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	 Eltern	 von	 Kindern	 mit	 chronischen	

Schmerzen	 grundsätzlich	 stärker	 katastrophisierten	 als	 Eltern	 von	 gesunden	 Kindern.	

Außerdem	 zeigte	 sich,	 dass	 insbesondere	 top-down-Variablen	 wie	 elterliche	 Angst	 das	

Katastrophisieren	und	die	Zuwendung	der	Eltern	verstärken.	Bottom-up-Variablen	erwiesen	

sich	 ausschließlich	 in	 der	 Interaktion	 von	 kindlicher	 Schmerz-	 und	 Angstsymptomatik	 als	

verstärkender	 Faktor	 für	 die	 Katastrophisierungsneigung	 der	 Eltern.	 Demnach	 scheinen	

zentrale	 modulierende	 Faktoren	 für	 kognitiv-affektive	 und	 verhaltensbezogene	 elterliche	
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Reaktionen	im	Kontext	der	Chronifizierung	von	kindlichen	chronischen	Schmerzen	vor	allem	

top-down-Variabeln	wie	die	elterliche	Katastrophisierungsneigung	und	Angstsymptomatik	zu	

sein.	Als	potentielle	Risikogruppen	für	die	Entwicklung	von	chronischen	Schmerzen	lassen	sich	

so	neben	Kindern	von	Eltern	mit	eigenen	chronischen	Schmerzen	auch	Kinder	von	Eltern	mit	

Angststörungen	 und	 erhöhter	 Katastrophisierungsneigung	 benennen.	 Daher	 sollte	 die	

Elternrolle	 in	 Therapien	 von	 Erwachsenen	 eine	 ausreichende	 Berücksichtigung	 finden,	 um	

eine	 Reduktion	 der	 maladaptiven	 Reaktionen	 auf	 die	 Kinder	 zu	 erreichen	 und	 so	 einer	

Entwicklung	von	chronischen	Schmerzen	vorzubeugen.	Auch	die	psychoedukative	Einbindung	

der	Eltern	in	die	kindliche	Schmerztherapie	erscheint	aufgrund	der	vorliegenden	Ergebnisse	

unabdingbar,	 vor	 allem	 wenn	 die	 Kinder	 neben	 den	 chronischen	 Schmerzen	 auch	 unter	

komorbiden	psychischen	Störungen	wie	beispielsweise	Angststörungen	leiden.
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1  THEORETISCHER HINTERGRUND 

1.1 Chronische Schmerzen im Kindes- und Jugendalter 

Schmerzen	bei	Kindern	und	Jugendlichen	werden	in	akute	und	chronische	Schmerzen	

unterschieden.	 Akute	 Schmerzen	 sind	 meist	 von	 kurzer	 Dauer,	 beruhen	 auf	 einer	

Gewebeschädigung	 aufgrund	 eines	Unfalls	 o.ä.	 und	 haben	 eine	Warn-	 und	 Schutzfunktion	

(Wager	&	Zernikow,	2015).	Chronische	primäre	Schmerzen	–	also	die	als	Hauptsymptomatik	

geltenden	 Schmerzen	 (Treede	 et	 al.,	 2019)	 –	 im	 Kindes-	 und	 Jugendalter	 halten	 nach	 den	

gängigen	Definitionen	mindestens	drei	Monate	an	und	können	sowohl	andauernd	als	auch	

regelmäßig	 wiederkehrend	 auftreten	 (Merskey	 &	 Bogduk,	 1994;	 Treede	 et	 al.,	 2019;	

Wager	 &	 Zernikow,	 2015).	 Eine	 aktuelle	 Prävalenzstudie	 zeigt,	 dass	 kindliche	 chronische	

Schmerzen1	–	hier	definiert	als	wöchentlich	wieder	auftretende	oder	andauernde	Schmerzen	

seit	 mindestens	 sechs	 Monaten	 –	 mit	 einer	 Prävalenz	 von	 ca.	 44%	 weit	 verbreitet	 sind	

(Gobina	et	al.,	2019).	Etwa	3%	der	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	entwickeln	schwer	

beeinträchtigende	 und	 damit	 klinisch	 relevante	 chronische	 Schmerzen	 mit	 negativen	

Auswirkungen	 auf	 den	 Schulbesuch,	 Freizeitaktivitäten,	 Kontakt	 zu	 Gleichaltrigen	 und	 zur	

Familie	 sowie	 mit	 emotionalen	 Beeinträchtigungen	 wie	 Angst	 und	 Depressivität	

(Huguet	&	Miró,	2008;	Palermo,	2009).	Eine	unzureichende	Behandlung	der	Schmerzen	kann	

in	 eine	 ausgeprägte	 Schmerzstörung	 münden	 (Dobe	 &	 Zernikow,	 2013),	 die	 zu	 häufigen	

Arztbesuchen	 führt	 (Hechler	 et	 al.,	 2014;	 Ruhe	 et	 al.,	 2013).	 Nach	 dem	 internationalen	

Klassifikationssystem	der	Weltgesundheitsorganisation	ICD-10	(Remschmidt	et	al.,	2006)	sind	

zwei	 Diagnosen	 der	 Schmerzstörung	 zu	 unterscheiden:	 die	 Anhaltende	 somatoforme	

Schmerzstörung	 (F45.40)	 und	 die	 Chronische	 Schmerzstörung	 mit	 somatoformen	 und	

psychischen	 Faktoren	 (F45.41)	 (Tabelle	 1).	 Aufgrund	 der	 starken	 Heterogenität	 der	

epidemiologischen	 Studien	 hinsichtlich	 des	 Studiendesigns	 und	 der	 methodischen	

Durchführung	lassen	sich	kaum	eindeutige	Prävalenzangaben	zu	somatoformen	Störungen	bei	

Kindern	 und	 Jugendlichen,	 geschweige	 denn	 zu	 den	 speziellen	 Schmerzstörungen	machen	

(Fritz	et	al.,	1997;	Noeker	&	Petermann,	2008).	Einzelne	beeinträchtigende	funktionelle	und	

somatoforme	Symptome	wie	beispielsweise	chronische	Schmerzen	treten	wie	benannt	sehr	

häufig	 auf,	 während	 sich	 das	 Vollbild	 einer	 (undifferenzierten)	 Somatisierungsstörung	 bei	

                                                
1 Die Bezeichnung „kindliche chronische Schmerzen“ meint im Folgenden chronische primäre Schmerzen sowohl 
im Kindes- als auch im Jugendalter und wird zur Verbesserung der Lesbarkeit verwendet. 
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Kindern	 und	 Jugendlichen	mit	 Prävalenzraten	 zwischen	 1.1%	 und	 21.5%	 deutlich	 seltener	

diagnostizieren	lässt	(Campo	&	Fritsch,	1994;	Essau	et	al.,	2000;	Hessel	et	al.,	2003;	Lieb	et	al.,	

1998,	2002)	und	eine	spezifische	Schmerzstörung	eine	Prävalenz	von	1.7%	aufweist	(Lieb	et	al.,	

2002).	 Hinsichtlich	 der	 Geschlechterverteilung	 von	 chronischen	 Schmerzen	 zeigen	 sich	

Hinweise	 auf	 eine	 höhere	 Prävalenz	 bei	 Mädchen	 sowie	 eine	 steigende	

Auftretenswahrscheinlichkeit	 mit	 dem	 Alter	 (Huguet	 &	 Miró,	 2008;	 King	 et	 al.,	 2011;	

Zernikow	et	al.,	2012).	

	

Tabelle	1:	Schmerzstörungen	nach	ICD-10	(Remschmidt	et	al.,	2006)	
F45.40	 Anhaltende	somatoforme	Schmerzstörung	

	 Die	vorherrschende	Beschwerde	 ist	ein	andauernder,	 schwerer	und	quälender	

Schmerz,	der	durch	einen	physiologischen	Prozess	oder	eine	körperliche	Störung	

nicht	hinreichend	erklärt	werden	kann.	Er	tritt	 in	Verbindung	mit	emotionalen	

Konflikten	 oder	 psychosozialen	 Belastungen	 auf,	 denen	 die	 Hauptrolle	 für	

Beginn,	 Schweregrad,	 Exazerbation	 oder	 Aufrechterhaltung	 der	 Schmerzen	

zukommt.	 Die	 Folge	 ist	 meist	 eine	 beträchtlich	 gesteigerte	 Inanspruchnahme	

medizinischer	Leistungen.	

F45.41	 Chronische	Schmerzstörung	mit	somatoformen	und	psychischen	Faktoren	

	 Im	 Vordergrund	 des	 klinischen	 Bildes	 stehen	 seit	 mindestens	 6	 Monaten	

bestehende	 Schmerzen	 in	 einer	 oder	 mehreren	 anatomischen	 Regionen,	 die	

ihren	Ausgangspunkt	in	einem	physiologischen	Prozess	oder	einer	körperlichen	

Störung	haben.	Psychischen	Faktoren	wird	eine	wichtige	Rolle	für	Schweregrad,	

Exazerbation	oder	Aufrechterhaltung	der	Schmerzen	beigemessen,	jedoch	nicht	

die	 ursächliche	 Rolle	 für	 deren	 Beginn.	 Der	 Schmerz	 verursacht	 in	 klinisch	

bedeutsamer	Weise	Leiden	und	Beeinträchtigungen	in	sozialen,	beruflichen	oder	

anderen	 wichtigen	 Funktionsbereichen.	 Der	 Schmerz	 wird	 nicht	 absichtlich	

erzeugt	oder	vorgetäuscht	(wie	bei	der	vorgetäuschten	Störung	oder	Simulation).	

Schmerzstörungen	insbesondere	im	Zusammenhang	mit	einer	affektiven,	Angst-,	

Somatisierungs-	 oder	 psychotischen	 Störung	 sollen	 hier	 nicht	 berücksichtigt	

werden.	
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Als	Grundlage	 für	die	Entstehung	und	Aufrechterhaltung	von	chronischen	Schmerzen	

gilt	 das	 biopsychosoziale	Modell	 (Wager	 &	 Zernikow,	 2014)	 (Abbildung	 1).	 Demnach	 sind	

neben	biologischen	Faktoren	wie	genetische	Aspekte	oder	somatische	Grunderkrankungen,	

auch	 psychologische	 Faktoren	 wie	 Emotionen,	 kognitive	 Aspekte	 (z.B.	 Katastrophisieren),	

verhaltensbezogene	 Inhalte	 wie	 Vermeidung	 von	 Aktivitäten	 sowie	 komorbide	 psychische	

Störungen	relevant.	Bekannt	ist,	dass	eine	hohe	Komorbidität	von	chronischen	Schmerzen	und	

Angstsymptomen,	 affektiven	 Störungen	 und	 Verhaltensauffälligkeiten	 insbesondere	 bei	

Manifestation	der	Erkrankung	im	Jugendalter	vorliegt	(Tegethoff	et	al.,	2015).	So	berichten	

74%	 der	 Jugendlichen	 mit	 einer	 psychischen	 Störung	 auch	 von	 chronischen	 Schmerzen	

(Mangerud	 et	 al.,	 2013).	 Als	 dritter	 relevanter	 Faktor	 für	 die	 Entstehung	 und	

Aufrechterhaltung	von	chronischen	Schmerzen	werden	soziale	Aspekte	benannt.	Hier	ist	zum	

einen	die	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	des	Kindes	zentral	(Hübner	et	al.,	2009),	welche	

als	 ausschlaggebend	 für	 die	 Beurteilung	 des	 Schweregrades	 der	 kindlichen	 chronischen	

Schmerzen	gilt	(Stahlschmidt	et	al.,	2017;	von	Korff	et	al.,	1992).	Zum	anderen	werden	auch	

Rückmeldungen	 durch	 die	 Peergroup	 sowie	 die	 elterlichen	 Reaktionen	 auf	 die	 kindlichen	

Schmerzen	 als	 bedeutsam	 für	 die	 Entstehung	 und	 Aufrechterhaltung	 von	 kindlichen	

chronischen	Schmerzen	benannt.	

	
Abbildung	1.	Biopsychosoziales	Schmerzmodell	nach	Wager	und	Zernikow	(2014).	JIA	=	juvenile	idiopathische	
Arthritis,	CED	=	chronisch-entzündliche	Darmerkrankung,	PTBS	=	Posttraumatische	Belastungsstörung.	
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1.2 Elterliche Reaktionen auf kindliche Schmerzen 

Eltern	von	Kindern	mit	chronischen	Schmerzen	sind	als	erste	Bezugspersonen	stark	in	

die	Erkrankung	der	Kinder	involviert	(Zernikow	et	al.,	2012).	Sie	reagieren	auf	die	kindlichen	

Schmerzen,	 bestimmen	 die	 Inanspruchnahme	 von	 therapeutischen	 Angeboten	 und	 die	

Rahmenbedingungen	 des	 kindlichen	 Lebens	 (Logan	 et	 al.,	 2012).	 Betroffene	 Eltern	 sind	

belastet	 durch	 die	 andauernden	 kindlichen	 Schmerzen,	 ein	 Gefühl	 der	 Hilflosigkeit,	

Arbeitsausfälle	sowie	häufige	Arztbesuche	und	dadurch	entstehende	Kosten	(Hechler	et	al.,	

2014;	Ruhe	et	al.,	2013).	Sie	weisen	ein	erhöhtes	Stresslevel	und	vermehrte	Angstsymptome	

(Eccleston	 et	 al.,	 2004;	 Law,	 Fales,	 et	 al.,	 2017;	 Pinquart,	 2019)	 sowie	 mehr	 depressive	

Symptome	 (Eccleston	et	al.,	 2004)	und	eine	generelle	Beeinträchtigung	der	 Lebensqualität	

(Mattejat	et	al.,	2005)	auf.	Außerdem	zeigte	sich,	dass	Mütter	von	Kindern	mit	chronischen	

Schmerzen	stärker	somatisieren	als	Mütter	von	gesunden	Kindern	(Campo	et	al.,	2007)	und	

dass	 eine	 stärkere	 Somatisierungsneigung	 bei	 Kindern	 mit	 chronischen	 Schmerzen	 in	

Zusammenhang	 mit	 einer	 stärkeren	 Somatisierung	 der	 Eltern	 steht	 (Walker	 et	 al.,	 1991).	

Bezüglich	der	 elterlichen	Reaktionen	 ist	 bekannt,	 dass	 Eltern	 von	Kindern	mit	 chronischen	

Schmerzen,	 damit	 einhergehender	 schmerzbezogener	 Beeinträchtigung	 und	

Angstsymptomen	 eine	 stärkere	 Katastrophisierungsneigung	 zeigen	 (Cordts	 et	 al.,	 2019).	

Höherer	elterlicher	Stress	zu	Beginn	einer	kindlichen	Schmerztherapie	führte	in	einer	Studie	

von	Law	et	al.	(2017)	sogar	zu	einer	verringerten	Wirksamkeit	der	Therapie	hinsichtlich	der	

Reduktion	 kindlicher	 schmerzbezogener	 Beeinträchtigung.	 Auch	 eine	 stärkere	 elterliche	

Katastrophisierungsneigung	zu	Beginn	der	kindlichen	Schmerztherapie	scheint	die	Reduktion	

von	maladaptiven	Reaktionen	der	Eltern	zu	erschweren	(Frerker	et	al.,	2016).	Die	benannten	

Befunde	 verdeutlichen	 die	 wichtige	 Rolle	 der	 Eltern	 im	 Kontext	 kindlicher	 chronischer	

Schmerzen.	

Die	 elterlichen	Reaktionen	 auf	 kindliche	 Schmerzen	 können	 in	 kognitiv-affektive	 und	

verhaltensbezogene	Reaktionen	unterteilt	werden.	Kognitiv-affektive	Reaktionen	lassen	sich	

auch	 als	 Katastrophisieren	 bezüglich	 des	 kindlichen	 Schmerzes	 beschreiben.	 Grundlegend	

wird	als	schmerzbezogenes	Katastrophisieren	das	anhaltende	Grübeln	und	Sich-Sorgen	über	

schmerzbezogene	 Empfindungen,	 die	 Überschätzung	 der	 bedrohlichen	 Aspekte	 der	

Schmerzen	 sowie	 ein	 Gefühl	 der	 Hilflosigkeit,	 also	 eine	 Unterschätzung	 der	 eigenen	

Fähigkeiten	zur	erfolgreichen	Bewältigung	der	Beschwerden	bezeichnet	(Nilges	&	Traue,	2007;	

Sullivan	et	al.,	1995).	Im	Fall	des	elterlichen	schmerzbezogenen	Katastrophisierens	beziehen	
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sich	 die	 grüblerischen	 Gedanken	 auf	 die	 Schmerzen	 des	 Kindes	 und	 deren	 Folgen.	

Katastrophisierende	Reaktionen	auf	kindliche	Schmerzen	gelten	als	maladaptiv	und	können	

die	kindliche	Schmerzsymptomatik	verstärken	(Connelly	et	al.,	2017;	Hechler	et	al.,	2011).	In	

einer	aktuellen	Studie	von	Cordts	et	al.	(2019)	an	N	=	146	Kindern	mit	chronischen	Schmerzen	

und	jeweils	einem	Elternteil	zeigte	sich	bestätigend	ein	positiver	Zusammenhang	zwischen	der	

Katastrophisierungsneigung	 der	 Eltern	 und	 schlechterem	 kindlichem	 Schmerzoutcome	 in	

Form	 von	 höherer	 Schmerzintensität,	 häufigerem	 Schmerzauftreten,	 mehreren	

Schmerzlokalisationen	sowie	einer	stärkeren	schmerzbezogenen	Beeinträchtigung.	

Auf	der	verhaltensbezogenen	Ebene	sind	drei	Reaktionscluster	zu	unterscheiden:	Dabei	

gilt	 die	Ablenkung	 der	 Kinder	 –	 also	 der	 Versuch	 der	 Aufrechterhaltung	 eines	 „normalen“	

Alltags	mit	dem	Erhalt	von	positiven	Aktivitäten	sowie	das	Modellsein	der	Eltern	als	aktives	

Vorbild	 (Dobe	&	Zernikow,	2013;	Hermann	et	al.,	2008)	–	als	 funktionale	und	 für	das	Kind	

hilfreiche	 Reaktion,	 die	 die	 kindlichen	 Schmerzen	 und	 die	 damit	 einhergehende	

Beeinträchtigung	verringern	kann	(Connelly	et	al.,	2017;	Walker	et	al.,	2006).	Zum	Cluster	der	

strafenden	bzw.	entmutigenden	Reaktionen	auf	die	kindlichen	Schmerzen	wie	Ignorieren	oder	

Bagatellisieren	 der	 Schmerzen	 (Hermann	 et	 al.,	 2008)	 und	 Kritik	 am	 Schmerzausdruck	 des	

Kindes	(Connelly	et	al.,	2017)	gibt	es	kontroverse	Befunde.	Bei	Hermann	et	al.	(2008)	zeigte	

sich	 bei	 Kindern	 mit	 wiederkehrenden	 Schmerzen	 eine	 verstärkte	 Angst	 sowie	 mehr	

dysphorische	 Stimmung	 und	 somatische	 Beschwerden,	 wenn	 die	Mütter	 strafend	 auf	 die	

kindlichen	Schmerzen	reagierten.	Connelly	et	al.	(2017)	stellten	hingegen	fest,	dass	strafende	

Reaktionen	zu	einer	Verringerung	des	kindlichen	Schmerzoutcomes	führen.	Anzumerken	ist,	

dass	 strafendes	 Elternverhalten	 grundsätzlich	 seltener	 auftritt	 (Claar	 et	 al.,	 2008)	 und	 das	

Konstrukt	aufgrund	der	sozialen	Erwünschtheit	als	schwer	zu	erfassen	gilt	 (Hermann	et	al.,	

2008).	 Als	 dritte	 verhaltensbezogene	 Reaktion	 zählt	 die	 elterliche	 Zuwendung.	 Hierbei	

kümmern	sich	die	Eltern	besonders	um	das	Kind,	wenn	es	Schmerzen	hat.	Sie	umsorgen	es,	

sind	besonders	aufmerksam,	übernehmen	die	kindlichen	Aufgaben	und	Pflichten	und	schonen	

das	Kind	(Hermann	et	al.,	2008).	Zuwendende	elterliche	Reaktionen	führen	zu	verstärktem	

kindlichem	 Stress	 sowie	 einer	 höheren	 körperlichen	 Schmerzintensität	 und	

schmerzbezogenen	 Beeinträchtigung	 (Claar	 et	 al.,	 2008;	 Connelly	 et	 al.,	 2017;	

Lynch-Jordan	 et	 al.,	 2018;	 Penner	 et	 al.,	 2008)	 sowie	 zu	 stärkerem	 schmerzbezogenen	

Katastrophisieren	 beim	 Kind	 (Hermann	 et	 al.,	 2008).	 Sieberg	 et	 al.	 (2011)	 zeigten,	 dass	

elterliches	 zuwendendes	 Verhalten	 den	 Zusammenhang	 von	 elterlicher	 Hilflosigkeit	 und	
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kindlicher	 schmerzbezogener	 Beeinträchtigung	 vollständig	 mediiert,	 sodass	 davon	

auszugehen	ist,	dass	die	Kombination	aus	der	Wahrnehmung	eines	gestressten	und	hilflosen	

Elternteils	 und	 zuwendenden	 Reaktionen	 als	 maladaptiv	 für	 die	 kindlichen	 Schmerzen	

angesehen	 werden	 kann.	 Diese	 Zusammenhänge	 finden	 sich	 verstärkt	 bei	 Kindern	 mit	

ängstlichen	oder	depressiven	Charakterzügen	(Peterson	&	Palermo,	2004).	Zusammenfassend	

lassen	 sich	 Katastrophisieren	 und	 Zuwendung	 als	 maladaptive	 Reaktionen	 auf	 kindliche	

chronische	Schmerzen	beschreiben.	

Nach	 dem	 Empathiemodell	 von	 Goubert	 et	 al.	 (2005)	 (Abbildung	 2)	 entstehen	 die	

kognitiv-affektiven	und	verhaltensbezogenen	Reaktionen	auf	Schmerzen	beim	Gegenüber	auf	

Basis	 von	 Empathie	 zwischen	 den	 zwei	 Personen	 (Beobachter	 und	 betroffene	 Person).	 Es	

bezieht	neben	Kontextfaktoren	wie	z.B.	der	Beziehung	zwischen	den	beiden	Personen	sowohl	

top-down-Variablen	 (beobachtende	 Person,	 in	 den	 folgenden	 Studien	 die	 Eltern)	 als	 auch	

bottom-up-Variablen	(vom	Schmerz	betroffene	Person,	in	den	folgenden	Studien	die	Kinder)	

mit	 ein.	 Als	 top-down-Variablen	 der	 Eltern	 gelten	 in	 den	 folgenden	 Studien	 Alter	 und	

Geschlecht,	 elterliche	 chronische	 Schmerzen,	 Somatisierung	 und	 Angstsymptome.	 Als	

bottom-up-Variablen	 der	 Kinder	 werden	 Alter	 und	 Geschlecht,	 kindliche	 chronische	

Schmerzen,	 schmerzbezogene	 Beeinträchtigung	 und	 Angstsymptome	 als	 modulierende	

Faktoren	bezüglich	der	elterlichen	Reaktionen	einbezogen.	

	
Abbildung	2.	Empathiemodell	nach	Goubert	et	al.	(2005).	
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Studien	 zur	 Untersuchung	 von	 Geschlechterunterschieden	 im	 schmerzbezogenen	

Elternverhalten	sind	bis	dato	rar,	da	häufig	nicht	ausreichend	Väter	an	den	Studien	teilnehmen	

(Moon	et	al.,	2011).	Befunde	zu	allgemeinen	Geschlechtsunterschieden	deuten	auf	ein	eher	

ablenkendes	 Verhalten	 im	Umgang	mit	 eigenen	 Schmerzen	 bei	 Jungen	 und	Männern	 hin,	

während	Mädchen	und	Frauen	von	höherer	Schmerzintensität	berichten	(Greenspan	et	al.,	

2007),	 einen	 stärkeren	 faszialen	 Schmerzausdruck	haben	 (Guinsburg	et	 al.,	 2000)	und	 sich	

eher	Unterstützung	suchen	(Keogh	&	Eccleston,	2006;	Lynch	et	al.,	2007).	So	zeigen	auch	Väter	

signifikant	 häufiger	 ablenkende	 Reaktionen	 auf	 die	 Schmerzen	 ihrer	 Kinder	 als	 Mütter	

(Hechler	et	al.,	2011),	während	Mütter	sich	mehr	Sorgen	machen,	stärker	katastrophisieren	

und	eher	zuwendend	reagieren	als	Väter	(Goubert	et	al.,	2006,	2008;	Hechler	et	al.,	2011).	

Zusätzlich	zeigte	sich	in	einer	Studie	von	Noel	et	al.	(2015),	dass	jüngere	Kinder	und	Mädchen	

mehr	Zuwendung	erhalten	und	auf	Schmerzen	bei	Jungen	generell	eher	mit	entmutigendem	

(Hechler	et	al.,	2011)	oder	ablenkendem	Verhalten	(Langer	et	al.,	2007)	reagiert	wird.		

1.3 Kinder psychisch kranker Eltern 

Mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 psychisch	 erkrankten	 Erwachsenen	 haben	 eigene	 Kinder	

(Nicholson	 et	 al.,	 2001).	 Die	 psychische	 Erkrankung	 eines	 Elternteils	 gilt	 als	 bedeutender	

Risikofaktor	 für	die	Entstehung	psychischer	Probleme	bei	Kindern:	30-55%	der	betroffenen	

Kinder	weisen	selbst	psychische	Störungen	auf	(Bijl	et	al.,	2002;	Schneider,	2019).	Während	

ca.	25%	der	Kinder	aus	der	Allgemeinbevölkerung	im	Laufe	ihres	Lebens	psychisch	erkranken	

(Christiansen	et	al.,	2014;	Friedman	et	al.,	1996),	haben	Kinder	von	psychisch	kranken	Eltern	

mit	einer	Odds	Ratio	von	2.4	ein	stark	erhöhtes	Risiko	selbst	eine	schwerwiegende	psychische	

Störung	zu	bekommen	(Wille	et	al.,	2008).	Wenn	beide	Elternteile	psychisch	erkrankt	sind	oder	

multiple	psychische	Störungen	bei	einem	Elternteil	auftreten,	zeigt	sich	ein	zusätzlich	erhöhtes	

Risiko,	 dass	 auch	 die	 Kinder	 psychisch	 erkranken	 (Bijl	 et	 al.,	 2002;	 Goodman,	 2007;	

Kim-Cohen	 et	 al.,	 2006;	 van	 Santvoort	 et	 al.,	 2015).	 Im	 Modell	 zur	 transgenerationalen	

Transmission	von	Psychopathologie	(Hosman	et	al.,	2009)	(Abbildung	3)	wird	postuliert,	dass	

sich	 elterliche	 Psychopathologie	 unter	 anderem	 durch	 Veränderungen	 in	 der	 Eltern-Kind-

Interaktion	 auf	 die	 kindliche	 Psyche	 auswirkt.	 So	 verändern	 sich	 elterliche	 Reaktionen	

gegenüber	 dem	 Kind,	 wenn	 die	 Eltern	 emotional	 belastet	 oder	 psychisch	 erkrankt	 sind	

(Caes	et	al.,	2011;	Cordts	et	al.,	2019;	Hosman	et	al.,	2009;	Mattejat	et	al.,	2000).	Es	entstehen	

beispielsweise	 maladaptive	 elterliche	 Reaktionen	 auf	 kindliche	 Belange	 oder	 inadäquates	
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Modellverhalten,	welche	 in	Abhängigkeit	von	kindlicher	Vulnerabilität	bzw.	Resilienz	sowie	

von	 der	 Qualität	 des	 sozialen	 Netzwerks	 und	 professioneller	 Hilfe	 zu	 kindlicher	

Psychopathologie	führen	können	(Hosman	et	al.,	2009).	

	

	
Abbildung	3.	Modell	zur	transgenerationalen	Transmission	von	Psychopathologie	nach	Hosman	et	al.	(2009).	
	

1.3.1    Eltern mit chronischen Schmerzen 

Chronische	Schmerzen	bei	Erwachsenen	sind	mit	Prävalenzraten	von	10-30%	ebenfalls	

weit	 verbreitet	 (Breivik	et	al.,	 2006;	Wolff	et	al.,	 2011).	Kinder	von	Eltern	mit	 chronischen	

Schmerzen	 zeigen	 selber	 verstärkte	 Schmerzsymptome	 (Higgins	et	 al.,	 2015;	Hoftun	et	 al.,	

2013)	und	weisen	eine	stärkere	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	sowie	eine	verringerte	

Lebensqualität	auf	(Beveridge	et	al.,	2018).	Als	Erklärungsmodell	für	diese	familiäre	Häufung	

von	chronischen	Schmerzen	wurde	von	Stone	und	Wilson	(2016)	das	Modell	zur	 familialen	

Transmission	 von	 chronischen	 Schmerzen	 entwickelt	 (Abbildung	 4).	 Kinder	 von	 Eltern	mit	

chronischen	 Schmerzen	 gelten	 demnach	 als	 Hochrisikogruppe	 für	 die	 Entwicklung	 von	

eigenen	chronischen	Schmerzen.	Als	zugrundeliegender	Risikofaktor	wird	hier	das	chronisch	

schmerzkranke	 Elternteil	 benannt.	 Moderierende	 Faktoren	 sind	 die	 Psychopathologie	 des	

zweiten	 Elternteils,	 zeitliche	 Aspekte	 wie	 Dauer	 und	 Häufigkeit	 der	 Schmerzen	 sowie	
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Lokalisation	 des	 elterlichen	 Schmerzes	 und	 kindliche	 Charakteristika	 wie	 Geschlecht,	

Entwicklungsstadium,	Herkunft	und	Temperament.	Zentrale	modulierende	Mechanismen	in	

der	Transmission	chronischer	Schmerzen	sind	–	neben	genetischen	Faktoren,	frühkindlicher	

neurobiologischer	 Entwicklung	 und	 stressbezogenen	 Aspekten	 der	 Umwelt	 –	 das	

Elternverhalten	gegenüber	dem	Kind	sowie	das	soziale	Modelllernen.	Im	Zusammenspiel	mit	

kindlichen	 Vulnerabilitäten,	 wie	 schmerzbezogenen	 Kognitionen	 und	 Emotionen,	

Copingverhalten,	 körperlicher	 Gesundheit	 und	 Fähigkeiten	 in	 der	 Emotionsregulation,	

entsteht	 das	 kindliche	 Schmerz-Outcome	 (chronischer	 Schmerz,	 schmerzbezogene	

Beeinträchtigung,	psychisches	Funktionsniveau).	Bisherige	Literatur	konnte	zeigen,	dass	Eltern	

mit	chronischen	Schmerzen	eher	zu	maladaptiven	Reaktionen	auf	kindliche	Schmerzen	wie	

stärkerem	Katastrophisieren	und	mehr	zuwendenden	Reaktionen	neigen	(Cordts	et	al.,	2019;	

Fussner	et	al.,	2018;	Wilson	&	Fales,	2015).	Außerdem	befürchten	chronisch	schmerzkranke	

Eltern	stärkere	Schmerzen	bei	 ihren	Kindern,	was	wiederum	zu	verstärktem	zuwendendem	

Verhalten	 führen	 (Wilson	 &	 Fales,	 2015)	 und	 damit	 die	 Chronifizierung	 von	 kindlichen	

chronischen	Schmerzen	begünstigen	kann.	

	
Abbildung	4.	Modell	der	familialen	Transmission	von	chronischen	Schmerzen	nach	Stone	und	Wilson	(2016).	
 

1.3.2    Eltern mit Angstsymptomen 

Die	Prävalenzraten	zu	Angststörungen	im	Erwachsenenalter	liegen	zwischen	5.6%	und	

28.7%	(Lieb	et	al.,	2003)	und	beinhalten	nicht	die	subklinischen	ängstlichen	Eltern,	sodass	von	

einem	deutlich	weiter	verbreiteten	Auftreten	einzelner	Angstsymptome	ausgegangen	werden	
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kann.	 Neben	 den	 benannten	 Befunden	 zur	 Auswirkung	 elterlicher	 chronischer	 Schmerzen	

zeigte	sich,	dass	auch	Eltern	mit	Angstsymptomen	einen	Interpretationsbias	hinsichtlich	der	

Gefahr	von	alltäglichen	Situationen	sowie	einen	stärker	ausgeprägten	katastrophisierenden	

Denkstil	 bezüglich	 potentiell	 besorgniserregender	 Situationen	 ihrer	 Kinder	 zeigen	

(Lester	 et	 al.,	 2012).	 Im	 Modell	 zur	 Entstehung	 und	 Aufrechterhaltung	 der	 Störung	 mit	

Trennungsangst	von	Schneider	und	Lavalee	(2013)	wird	postuliert,	dass	die	„überdauernde	

elterliche	psychische	Befindlichkeit“	(Schneider	&	Blatter-Meunier,	2019,	S.	507)	neben	der	

kindlichen	Vulnerabilität	ausschlaggebend	für	Qualität	und	Quantität	elterlicher	Kognitionen	

ist.	 So	 können	 beispielsweise	 auf	 der	 Grundlage	 von	 elterlichen	 Angstsymptomen	

dysfunktionale	 Kognitionen	 bezüglich	 des	 eigenen	 Kindes	 entstehen	 und	 sich	 in	 einem	

überfürsorglichen	 Erziehungsstil	 äußern	 (Schneider	 &	 Blatter-Meunier,	 2019).	 Durch	

Lernerfahrungen	 entwickelt	 das	 Kind	 dann	 vermeidende	 Problemlösestrategien	

(Schneider	&	Blatter-Meunier,	2019),	die	auch	in	der	Entstehung	von	chronischen	Schmerzen	

zentral	 sind	 (Wager	 &	 Zernikow,	 2015).	 Der	 Prozess	 der	 Entstehung	 von	 ängstlichen	

Symptomen	und	in	Folge	auch	körperlicher	Symptomatik	wie	Bauchschmerzen	beim	Kind	wird	

im	 benannten	 Modell	 demnach	 nicht	 nur	 dem	 Kind	 zugeordnet,	 sondern	 auch	 beim	

anwesenden	Elternteil	in	Form	von	negativ	verzerrten	kindbezogenen	Kognitionen	gesehen.	

Äquivalent	dazu	 scheinen	Eltern	mit	Angstsymptomen	auch	konkret	bezogen	auf	 kindliche	

Schmerzen	 eine	 stärkere	 Katastrophisierungsneigung	 und	 mehr	 zuwendende	 Reaktionen	

aufzuweisen	(Cordts	et	al.,	2019).	Evans	et	al.	(2016)	stellten	zusätzlich	fest,	dass	zuwendende	

Reaktionen	den	Zusammenhang	zwischen	mütterlicher	Angstsymptomatik	und	Ängstlichkeit	

sowie	 Schmerzsymptomatik	 bei	 ihren	 Töchtern	 mediierten.	 So	 zeigten	 die	 Töchter	 eine	

stärkere	 Symptomausprägung	 (Schmerz	 und	 Angst),	 wenn	 die	 ängstlichen	 Mütter	

zuwendender	reagierten.	

Zusammenfassend	gibt	es	bereits	einige	Hinweise	darauf,	dass	sowohl	Kinder	von	Eltern	

mit	chronischen	Schmerzen	(Beveridge	et	al.,	2018;	Cordts	et	al.,	2019;	Fussner	et	al.,	2018;	

Higgins	et	al.,	2015;	Hoftun	et	al.,	2013;	Stone	&	Wilson,	2016;	Wilson	&	Fales,	2015)	als	auch	

Kinder	 von	 Eltern	 mit	 Angstsymptomen	 (Cordts	 et	 al.,	 2019;	 Evans	 et	 al.,	 2016)	 eine	

Risikogruppe	für	die	Entwicklung	von	chronischen	Schmerzen	darstellen.	Unklar	 ist	bislang,	

welche	konkreten	Einflussfaktoren	die	elterlichen	Reaktionen	auf	kindliche	Schmerzen	und	

die	damit	einhergehende	Chronifizierung	der	Schmerzen	beeinflussen.
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2 ZENTRALE KONSTRUKTE 

Elterliche	 Reaktionen	 umfassen	 wie	 oben	 beschrieben	 sowohl	 kognitiv-affektive	 als	

auch	verhaltensbezogene	Reaktionen	(Kapitel	1.2).	Zentrale	Konstrukte	in	der	vorliegenden	

Arbeit	 sind	 die	 maladaptiven	 elterlichen	 Reaktionen	 auf	 kindliche	 Schmerzen	 (elterliches	

Katastrophisieren	und	Zuwendung).	Typischerweise	werden	diese	Konstrukte	im	Selbstbericht	

durch	Fragebögen	erhoben.	Im	Folgenden	werden	die	in	den	folgenden	Studien	eingesetzten	

Fragebögen	zur	Erfassung	der	benannten	Konstrukte	dargestellt.	

2.1 Pain Catastrophizing Scale for Parents (PCS-P) 

Das	 elterliche	 Katastrophisieren	 bezüglich	 der	 kindlichen	 Schmerzen	 wurde	 mit	 der	

deutschen	Version	der	Pain	Catastrophizing	 Scale	 for	Parents	 (PCS-P;	Hechler	et	 al.,	 2011)	

erfasst.	Der	Fragebogen	besteht	aus	13	Items,	die	Gedanken	und	Gefühle	von	Eltern	bezüglich	

der	Schmerzen	ihres	Kindes	beschreiben.	Auf	einer	5-stufigen	Likert-Skala	(1	=	überhaupt	nicht	

bis	5	=	extrem)	wird	das	Ausmaß	der	Gedanken	und	Gefühle	im	Selbsturteil	angegeben.	Der	

Fragebogen	lässt	sich	in	drei	Skalen	unterteilen:	Hilflosigkeit	(6	Items,	z.B.	„Wenn	mein	Kind	

Schmerzen	hat,	halte	 ich	es	nicht	mehr	aus.“),	Verschlimmerung	 (3	 Items,	z.B.	„Wenn	mein	

Kind	 Schmerzen	hat,	 frage	 ich	mich,	 ob	 etwas	Ernstes	passieren	 könnte.“)	 und	Rumination	

(4	Items,	z.B.	„Wenn	mein	Kind	Schmerzen	hat,	denke	ich	ständig	daran,	wie	sehr	es	leidet.“).	

Die	 Reliabilität	 und	Validität	 des	 Fragebogens	wurde	 in	 klinischen	 Stichproben	 (Eltern	 von	

chronisch	schmerzkranken	Kindern)	bestätigt	(Goubert	et	al.,	2006;	Hechler	et	al.,	2011).	

2.2 Inventar zum schmerzbezogenen Elternverhalten (ISEV-E) 

Mit	Hilfe	des	Inventars	für	schmerzbezogenes	Elternverhalten	(ISEV-E;	Hermann	et	al.,	

2008)	wurden	die	elterlichen	verhaltensbezogenen	Reaktionen	auf	die	kindlichen	Schmerzen	

erfasst.	Der	Fragebogen	beinhaltet	drei	Dimensionen:	Zuwendung	(6	Items,	z.B.	„Wenn	mein	

Sohn/meine	 Tochter	 Schmerzen	hat,	 dann	bin	 ich	 ganz	 besonders	 lieb	 zu	 ihm/ihr.“),	Strafe	

(7	Items,	z.B.	„Wenn	mein	Sohn/meine	Tochter	Schmerzen	hat,	werde	ich	ungeduldig.“)	sowie	

Ablenkung	(4	Items,	z.B.	„Wenn	mein	Sohn/meine	Tochter	Schmerzen	hat,	ermutige	ich	ihn/sie,	

etwas	Schönes	zu	tun.“).	Zu	jedem	Item	beurteilten	die	Eltern	auf	einer	5-stufigen	Likert-Skala	

(1	=	nie	bis	5	=	sehr	oft)	die	Häufigkeit	des	genannten	Verhaltens.	Die	Reliabilität	und	Validität	

des	 Fragebogens	 wurde	 in	 klinischen	 Stichproben	 (Eltern	 von	 chronisch	 schmerzkranken	

Kindern)	bestätigt	(Hermann	et	al.,	2008).
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3 FRAGESTELLUNGEN 

3.1 Studie 1  

1. Lassen	 sich	 das	 Inventar	 zum	 schmerzbezogenen	 Elternverhalten	 (ISEV-E;	

Hermann	et	 al.,	 2008)	 und	die	 deutsche	Version	der	Pain	Catastrophizing	 Scale	 for	

Parents	 (PCS-P;	 Hechler	 et	 al.,	 2011)	 in	 einer	 schmerzfreien	 Stichprobe	 aus	 der	

Allgemeinbevölkerung	anwenden?	

2. Unterscheiden	sich	das	elterliche	Katastrophisieren	der	Stichprobe	aus	der	deutschen	

Allgemeinbevölkerung	 und	 das	 elterliche	 Katastrophisieren	 entsprechender	

(inter)nationaler	klinischer	und	schmerzfreier	Stichproben?	

3. Unterscheiden	 sich	die	kognitiv-affektiven	Reaktionen	 schmerzfreier	Eltern	von	den	

kognitiv-affektiven	 Reaktionen	 von	 Eltern	 mit	 selbstberichteten	 wiederkehrenden	

Schmerzen	aus	der	Allgemeinbevölkerung?	

3.2 Studie 2 

1. Welchen	 Einfluss	 haben	 top-down-Variablen	 (elterliche	 Schmerz-	 und	

Angstsymptome,	Alter	und	Geschlecht	der	Eltern)	auf	die	maladaptiven	elterlichen	

schmerzbezogenen	Reaktionen	(Katastrophisieren,	Zuwendung)?	

2. Welchen	 Einfluss	 haben	 bottom-up-Variablen	 (kindliche	 chronische	 Schmerzen	 und	

Angstsymptome,	Alter	und	Geschlecht	des	Kindes)	auf	die	maladaptiven	elterlichen	

schmerzbezogenen	Reaktionen	(Katastrophisieren,	Zuwendung)?	

3.3 Studie 3 

1. Unterscheiden	sich	Mütter	und	Väter	chronisch	schmerzkranker	Kinder	hinsichtlich	der	

top-down-Variablen	 (Somatisierung	 und	 Angstsymptome)	 sowie	 hinsichtlich	 der	

maladaptiven	 elterlichen	 schmerzbezogenen	 Reaktionen	 auf	 kindliche	 Schmerzen	

(Katastrophisieren,	Zuwendung)?	

2. Welchen	 Einfluss	 haben	 top-down-Variablen	 (elterliche	 Somatisierung	 und	

Angstsymptome,	 Geschlecht	 und	 Alter)	 und	 bottom-up-Variablen	 (kindliche	

schmerzbezogene	Beeinträchtigung	und	Angstsymptome,	Geschlecht	und	Alter)	 auf	

die	 maladaptiven	 elterlichen	 schmerzbezogenen	 Reaktionen	 (Katastrophisieren,	

Zuwendung)? 
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Abstract	

Hintergrund:	 Wenn	 Kinder	 Schmerzen	 haben,	 reagieren	 Eltern	 kognitiv-affektiv	 und	

verhaltensbezogen.	Dysfunktionale	Reaktionen	wie	elterliches	Katastrophisieren	können	zur	

Chronifizierung	kindlicher	Schmerzen	beitragen.	Ziel	der	Arbeit:	Ziele	der	Online-Studie	sind	

(1)	 die	 erstmalige	 psychometrische	 Überprüfung	 existierender	 Fragebögen	 zu	 kognitiv-

affektiven	 (Pain	 Catastrophizing	 Scale	 for	 Parents;	 PCS-P)	 und	 verhaltensbezogenen	

Reaktionen	(Inventar	zum	schmerzbezogenen	Elternverhalten;	ISEV-E)	an	105	schmerzfreien	

Eltern,	 (2)	 der	Vergleich	der	Reaktionen	mitexistierenden	 (inter-)nationalen	 klinischen	und	

schmerzfreien	 Samples	 sowie	mit	 80	 Eltern	mit	 selbstberichteten	 chronischen	 Schmerzen.	

Methode:	 Die	 teilnehmenden	 Eltern	 machten	 per	 Online-Fragebogen	 Angaben	 zu	 ihren	

elterlichen	Reaktionen	auf	kindlichen	Schmerz.	Ergebnisse:	Die	Faktoren	des	ISEV-E	konnten	

nicht	 bestätigt	 werden;	 die	 Faktorenstruktur	 des	 PCS-P	 war	 replizierbar.	 Das	 elterliche	

Katastrophisieren	 der	 schmerzfreien	 Eltern	 war	 geringer	 als	 in	 klinischen	 Samples.	

Unterschiede	 zwischen	 schmerzfreien	 Eltern	 und	 Eltern	mit	 selbstberichteten	 chronischen	

Schmerzen	 aus	 der	 Allgemeinbevölkerung	 zeigten	 sich	 nicht.	 Diskussion:	 Die	 Ergebnisse	

bieten	eine	Basis	 zur	Einordnung	des	elterlichen	Katastrophisierens,	um	Risikogruppen	mit	

starker	Katastrophisierungsneigung	frühzeitig	zu	identifizieren.	
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Elterliche Reaktionen auf
kindlichen Schmerz
Analyse der elterlichen Reaktionen auf die
Schmerzen ihres Kindes in der deutschen
Allgemeinbevölkerung

WennKinderSchmerzenhaben,nehmen
Eltern dies wahr und sorgen dafür, dass
die Schmerzen ihrer Kinder nachlassen
[16]. Einige Eltern lenken ihre Kinder ab,
andere suchen einenArzt auf, wieder an-
dere schonen ihrKind.Bis dato fehlt es an
Studien zu Reaktionen von schmerzfrei-
en Eltern auf kindliche Schmerzen und
ob sich diese Reaktionen von Eltern mit
chronischen Schmerzen unterscheiden.
Erkenntnisse diesbezüglich können hel-
fen die elterlichen Reaktionen einzuord-
nen, dysfunktionale elterliche Reaktio-
nen zu identifizieren und entsprechende
spezifischeInterventionenzuentwickeln.

Schmerzbezogene elterliche
Reaktionen

Elterliche Reaktionen auf kindliche
Schmerzen können in verhaltensbe-
zogene, z.B. Ablenkung, und kognitiv-
affektive Reaktionen, z.B. Katastrophi-
sieren, unterschieden werden. Das elter-
liche Katastrophisieren beschreibt dabei
ein übertriebenes negatives kognitives
Fokussieren auf den Schmerz der Kinder
[10, 11]. Studien an Kindern mit chro-
nischen Schmerzen und deren Eltern
zeigen, dass Eltern durch ablenkende
und dem Schmerz wenig Aufmerk-
samkeit schenkende Reaktionen die
selbstberichtete schmerzbezogene Be-
einträchtigung der Kinder verringern
können [4, 21]. Starke elterliche Zuwen-
dung und Schonung des Kindes sowie

erhöhtes elterliches Katastrophisieren
gelten hingegen als verstärkend für die
kindliche Schmerzintensität und die
schmerzbezogene Beeinträchtigung [4,
12]. Eine Veränderung der elterlichen
Reaktionen hinsichtlich einer Verringe-
rung dysfunktionaler Verhaltensmuster
(z.B. Katastrophisieren) steht in engem
Zusammenhang mit der Verbesserung
der kindlichen Schmerzen und schmerz-
bezogenen Beeinträchtigung und kann
vermutlich durch elternbezogene Thera-

N=557 Fragebogen begonnen

N=380 Fragebogen bearbeitet

N=284 Grunddatensatz

N=177 Abbruch auf Willkommensseite

N=94 Abbruch während der Befragung

N=2 keine Kinder/nicht zu Hause wohnend
N=286 Fragebogen vollständig

N=185

N=99 Kinder mit wiederkehrenden 
Schmerzen

N=105 schmerzfreie Eltern N=80 Eltern mit chronischen 
Schmerzen

Abb. 18 Flowchart der schmerzfreien Stichprobe undder Stichprobemit chronischen Schmerzen
aus der Allgemeinbevölkerung

pieeinheiten in der kindlichen Schmerz-
therapie begünstigt werden [7].

Ziel der Studie

Ziele der vorliegenden Studie sind,
(i) die Reaktionen von schmerzfreien
Eltern (d.h. Eltern ohne wiederkeh-
rende Schmerzen) auf Schmerzen ih-
rer Kindern, die nicht an chronischen
Schmerzen leiden, zu analysieren, (ii)
ihre Reaktionen mit Reaktionen von

Der Schmerz
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Tab. 1 Demografie der schmerzfreien Eltern undder Elternmit chronischen Schmerzen
Schmerzfreie Eltern
(N=105 Eltern, N=184
Kinder)

Elternmit chronischen
Schmerzen
(N=80 Eltern, N=124 Kinder)

Vergleich der beiden Stich-
proben

Alter Eltern M (SD; Range) 41,43 (6,01; 27–50) 40,43 (6,31; 27–50) F(1,183)= 1,219 p= 0,271
Geschlecht Eltern Männlich n= 35 (33,3%) n= 20 (25%) X2(1)= 0,219 p= 0,257

Weiblich n= 70 (66,7%) n= 60 (75%)

Staatsangehörigkeit Deutschland n= 102 (97,1%) n= 78 (97,5%) X2(1)= 0,248 p=0,618
Anzahl Kinder 1 n= 46 (43,8%) n= 44 (55,0%) – –

2 n= 41 (39,0%) n= 29 (36,3%) – –

3 n= 16 (15,2%) n= 6 (7,5%) – –

4 n= 1 (1,0%) n= 1 (1,3%) – –

5 n= 1 (1,0%)** – X2(1)= 4,348 p= 0,361

M (SD; Range) 1,76 (0,82; 1–5) 1,55 (0,69; 1–4) F(1,183)= 3,492 p= 0,063
Familienstand
bezogen auf die
Kinder

Zusammenlebend n= 141 (76,6%) n= 102 (82,3%) X2(3)= 4,901 p= 0,160

Getrennt lebend n= 41 (22,3%) n= 21 (16,9%)

Verwitwet n= 2 (1,1%) n= 1 (0,8%)
Lebensmittelpunkt
Kind

Leibl. Eltern n= 125 (67,9%) n= 91 (73,4%) X2(7)= 6,675 p= 0,484

Leibl. Mutter und ggf.
Partner

n= 47 (25,5%) n= 27 (21,8%)

Leibl. Vater und ggf. Part-
nerin

n= 10 (5,40%) n= 4 (3,2%)

Adoptiv- oder Pflegeeltern n= 2 (1,10%) n= 1 (0,8%)

Heim – n= 1 (0,8%)
Alter Kind Säugling (<1) n= 6 (3,3%) n= 2 (1,6%) F(1,306)= 0,867 p= 0,353

Kleinkind (1–2) n= 22 (12,0%) n= 14 (11,3%)

Frühe Kindheit (3–5) n= 33 (17,9%) n= 32 (25,8%)

Mittlere Kindheit (6–9) n= 39 (21,2%) n= 25 (20,2%)

Späte Kindheit (10–13) n= 33 (17,9%) n= 23 (18,5%)

Jugend (14–17) n= 35 (19,0%) n= 18 (14,5%)

Heranwachsende (18–21) n= 11 (6,0%) n= 9 (7,3%)

Erwachsene (>21) n= 5 (2,7%) n= 1 (0,8%)

M (SD; Range) 9,34 (6,0; 0–30) 8,70 (5,6; 0–26)
Geschlecht Kind Männlich n= 114 (61,0%) n= 67 (54%) X2(1)= 7,668 p= 0,007*

Weiblich n= 70 (38,0%) n= 57 (46,0%)

Anmerkung: *p< 0,01, **Das fünfte Kind wurde aufgrund der Konstellation des Fragebogens nicht in die Analysen mit einbezogen, sodass hier ein N= 185
Kinder gelistet ist. Die Einteilung der Altersklassen der Kinder erfolgte anhand der Entwicklungsstufen nach Brockhaus [2, 3]

Eltern mit und ohne wiederkehren-
de Schmerzen aus anderen Studien zu
vergleichen [9, 11, 23] und (iii) ihre
Reaktionen mit den Reaktionen von
Eltern mit wiederkehrenden Schmer-
zen aus der Allgemeinbevölkerung zu
vergleichen. Damit kann eine Basis zur
Einordnung der elterlichen Reaktionen
auf kindliche Schmerzen in klinischen
Populationen (z.B. Eltern von chro-
nisch schmerzkranken Kindern oder
chronisch schmerzkranke Eltern) gelie-
fert werden. Konkret werden drei Ziele
verfolgt:

1. Überprüfung der Faktorenstruktur
des Inventars zum schmerzbezoge-
nen Elternverhalten (ISEV-E; [12]) –
verhaltensbezogene elterliche Reak-
tion – sowie der deutschen Version
der Pain Catastrophizing Scale for
Parents (PCS-P; [11]) – kognitiv-
affektive elterliche Reaktion – in
einer schmerzfreien Stichprobe aus
der Allgemeinbevölkerung, um die
Verwendbarkeit der bisher in der
chronischen Schmerzforschung ein-
gesetzten Fragebögen sicherzustellen.

2. Explorative Untersuchung des Aus-
maßes des elterlichen Katastrophisie-

rens im Vergleich zu entsprechenden
(inter-)nationalen klinischen [9,
11, 23] und schmerzfreien [9, 23]
Stichproben.

3. Vergleich der Reaktionen von
schmerzfreien Eltern und Eltern mit
selbstberichteten wiederkehrenden
Schmerzen aus der Allgemeinbevöl-
kerung. Hierbei wird vermutet, dass
schmerzfreie Eltern weniger katastro-
phisieren als Eltern mit selbstberich-
teten wiederkehrenden Schmerzen
aus der Allgemeinbevölkerung.
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Rekrutierung

Die Daten wurden über das PsyWeb-Pa-
nelerhoben(www.psyweb.uni-muenster.
de), bei dem sich Personen anmelden
können, um freiwillig, anonym und
ohne Vergütung an wissenschaftlichen
Studien teilzunehmen.

Stichprobe

Es begannen 557 Elternteile die Be-
fragung (. Abb. 1). Es konnten eine
schmerzfreie Stichprobe von 105 Eltern
sowie eine Vergleichsstichprobe von
80 Eltern mit chronischen Schmerzen
im Selbstbericht generiert werden. Die
Abbruchquote (d.h. Personen, die die
Studie tatsächlich nach dem Lesen der
Startseite begonnen, aber vorzeitig be-
endet haben) liegt bei 25% tatsächlicher
Abbrecher. Es gab keine systematischen
Abbrucheffekte.

In beiden Gruppen – Eltern mit und
ohne chronische Schmerzen – waren
die Kinder laut den Angaben der Eltern
schmerzfrei, d.h. ohne wiederkehrende
Schmerzen innerhalb der letzten drei
Monate. Die Gruppen unterschieden
sich nicht hinsichtlich der demografi-
schen Daten der Eltern und der Kinder
(. Tab. 1). Schmerzfreie Eltern hatten
häufiger Söhne als Eltern mit chroni-
schen Schmerzen.

DieSchmerzcharakteristikaderEltern
mit chronischen Schmerzen sind.Tab. 2
zu entnehmen.

Prozedere

Der Ethikantrag bei der Ethikkommissi-
on der Vestischen Kinder- und Jugend-
klinik Datteln wurde positiv beschieden.
ImPsyWeb-Panelwurde imFebruar2014
per E-Mail mit einem Link zum Online-
fragebogen zur Teilnahme an der Studie
eingeladen.

Messinstrumente

Eltern und Kinder mit chronischen
Schmerzenwurden anhandder positiven
Angabe zu wiederkehrenden Schmer-
zen in den letzten sechs Monaten (für

Zusammenfassung · Abstract

Schmerz https://doi.org/10.1007/s00482-018-0325-3
© Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. Published by Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature - all rights reserved 2018

M. K. Frerker · G. Hirschfeld · M. T. Thielsch · T. Hechler

Elterliche Reaktionen auf kindlichen Schmerz. Analyse der
elterlichen Reaktionen auf die Schmerzen ihres Kindes in der
deutschen Allgemeinbevölkerung

Zusammenfassung
Hintergrund. Wenn Kinder Schmerzen
haben, reagieren Eltern kognitiv-affektiv
und verhaltensbezogen. Dysfunktionale
Reaktionen wie elterliches Katastrophisieren
können zur Chronifizierung kindlicher
Schmerzen beitragen.
Ziel der Arbeit. Ziele der Online-Studie sind
(1) die erstmalige psychometrische Überprü-
fung existierender Fragebögen zu kognitiv-
affektiven (Pain Catastrophizing Scale for
Parents; PCS-P) und verhaltensbezogenen
Reaktionen (Inventar zum schmerzbezogenen
Elternverhalten; ISEV-E) an 105 schmerzfreien
Eltern, (2) der Vergleich der Reaktionen mit
existierenden (inter-)nationalen klinischen
und schmerzfreien Samples sowie mit
80 Eltern mit selbstberichteten chronischen
Schmerzen.
Methode. Die teilnehmenden Eltern machten
per Online-Fragebogen Angaben zu ihren

elterlichen Reaktionen auf kindlichen
Schmerz.
Ergebnisse. Die Faktoren des ISEV-E konnten
nicht bestätigt werden; die Faktorenstruktur
des PCS-P war replizierbar. Das elterliche
Katastrophisieren der schmerzfreien Eltern
war geringer als in klinischen Samples.
Unterschiede zwischen schmerzfreien Eltern
und Eltern mit selbstberichtetenchronischen
Schmerzen aus der Allgemeinbevölkerung
zeigten sich nicht.
Diskussion. Die Ergebnisse bieten eine
Basis zur Einordnung des elterlichen
Katastrophisierens, um Risikogruppenmit
starker Katastrophisierungsneigung frühzeitig
zu identifizieren.

Schlüsselwörter
Eltern · Schmerzbezogene Reaktionen ·
Kinder · Schmerz · Katastrophisieren

Parental responses to children’s pain. Analysis of the parental
responses to their child’s pain in the German general population

Abstract
Background. Parental reactions to their
child’s pain can comprise cognitive-affective
and behavioral responses. Dysfunctional
responses like parental catastrophizingmay
lead to an aggravation of the child’s pain.
Objectives. Aims of the online-based study
were (1) to psychometrically evaluate existing
questionnaires into cognitive-affective (Pain
Catastrophizing Scale for Parents; PCS-P)
and behavioral responses (Inventar zum
schmerzbezogenen Elternverhalten; ISEV-E)
within a sample of 105 healthy parents, and
(2) to compare their responses to existing
(inter)national clinical samples and to the
reactions of 80 parents with self-reported
chronic pain from the general population.

Methods. The assessment of parental pain-
related reactions was online-based.
Results.While the factor structure of the ISEV-
E could not be replicated, the three factors
of the PCS-P could be replicated. Parental
catastrophizing of the healthy parents was
lower compared to clinical samples. Healthy
parents did not differ from parents with
chronic pain from the general population.
Conclusion. The results offer a basis to grade
parental catastrophizing, so that risk-groups
can be identified.

Keywords
Parents · Pain-related responses · Children ·
Pain · Catastrophizing

Eltern) bzw. drei Monaten (für Kinder)
identifiziert. Wurden wiederkehrende
Schmerzen verneint, wurden die Kinder
und Eltern als schmerzfrei kategorisiert.

Das elterliche Katastrophisieren wur-
de mit der deutschen Version des PCS-
P [11] erfasst. Der Fragebogenbeschreibt
auf den Skalen Rumination, Verschlim-

merung und Hilflosigkeit Gedanken
und Gefühle von Eltern bezüglich der
Schmerzen ihres Kindes. Die Validi-
tät und Reliabilität der Skalen wurden
bereits bestätigt [9, 11]; die interne Kon-
sistenz desGesamtfragebogens sowie der
Subskalen liegt im vorliegenden Sample
mit α= 0,91 (gesamt), α= 0,80 (Hilf-
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Tab. 2 Schmerzcharakteristika der Elternmit chronischen Schmerzen

Schmerzvariable N= 80 Eltern (%)

Schmerzhäufigkeit Einmal pro Monat n= 15 (18,8)

Mehrmals pro Monat n= 32 (40,0)

Einmal pro Woche n= 4 (5,0)

Mehrmals pro Woche n= 15 (18,8)

Einmal täglich n= 1 (1,3)

Mehrmals täglich n= 9 (11,3)

Dauernd n= 4 (5,0)
Schmerzstärke (0–10)
M (SD; Range)

Stärkste Schmerzen 5,35 (1,88; 2–10)

Meistens 3,95 (1,78; 1–8)

Aktuell 1,75 (1,81; 0–8)

Tab. 3 ÜbersichtModellfits PCS-P

Model X2 df CFI SRMR

Original 106.698 62 0,926 0,064

Hechler 107.067 59 0,921 0,063

Goubert 89.920 59 0,947 0,053

Original plus „ad-hoc modifications“ 81.626 59 0,962 0,059

PCS-P Pain Catastrophizing Scale for Parents [11]

Tab. 4 Korrelationenmit hohenMI-Werten PCS-P

Wennmein Kind Schmerzen hat

. . . will ich, dass die Schmerzen weggehen.
(Item 8)

. . . denke ich ständig daran, wie sehr ich mir
wünsche. dass die Schmerzen aufhören.
(Item 11)

. . . ist das schrecklich und ich denke, dass es nie
besser werden wird. (Item 3)

. . . halte ich es nicht mehr aus. (Item 5)

. . . ist das furchtbar und ich fühle mich dadurch
überwältigt. (Item 4)

. . . halte ich es nicht mehr aus. (Item 5)

PCS-P Pain Catastrophizing Scale for Parents [11]

Tab. 5 Standardisierte Ladungen nach demmodifiziertenOriginalmodel PCS-P
Rumination Verschlimmerung Hilflosigkeit

Item 1 0 0 0,581

Item 2 0 0 0,657

Item 3 0 0 0,803

Item 4 0 0 0,741

Item 5 0 0 0,737

Item 12 0 0 0,430

Item 8 0,659 0 0

Item 9 0,907 0 0

Item 10 0,815 0 0

Item 11 0,697 0 0

Item 6 0 0,868 0

Item 7 0 0,688 0

Item 13 0 0,810 0

PCS-P Pain Catastrophizing Scale for Parents [11]

losigkeit), α= 0,82 (Verschlimmerung)
und α= 0,86 (Rumination) in einem sehr
guten Bereich.

Die elterlichen verhaltensbezogenen
Reaktionen auf die kindlichen Schmer-
zenwurdenmit dem ISEV-E [12] auf den
Dimensionen Zuwendung, Strafe und
Ablenkung erfasst. Die Reliabilität und
Validität des Fragebogenswurden bereits
bestätigt [12]; die interne Konsistenz der
Subskalen liegt im vorliegenden Sam-
ple mit α= 0,72 (Zuwendung), α= 0,79
(Strafe) und α= 0,68 (Ablenkung) in
einem akzeptablen Bereich.

Auswahl der nationalen und
internationalen Vergleichsstudien

Auf Basis einer profunden Literaturre-
cherchewurden drei Studien ausgewählt,
die eine Einordnung der Ergebnisse der
vorliegenden Studie ermöglichen soll-
ten. Hechler et al. [11] versprach die
Möglichkeit zum Vergleich der elterli-
chen Reaktionen mit denen einer Stich-
probe von Eltern, deren Kinder unter
stark beeinträchtigenden chronischen
Schmerzen leiden. Hechler et al. [11]
untersuchten N= 128 Mütter und Väter,
deren chronisch schmerzkranke Kin-
der eine dreiwöchige interdisziplinäre
stationäre Schmerztherapie mit Eltern-
modulen in Anspruch nahmen. Goubert
et al. [9] untersuchten mithilfe des PCS-
P zum einen ein gesundes Sample an
Eltern aus der niederländischen Allge-
meinbevölkerung (N= 205) und eine kli-
nische Stichprobe von Eltern chronisch
schmerzkranker Kinder aus speziali-
sierten Kinderkliniken (Rheuma- und
Schmerzklinik; N= 107). Wilson et al.
[23] untersuchten ebenfalls mithilfe des
PCS-P die Katastrophisierungsneigung
von amerikanischen schmerzfreien El-
tern gesunder Schulkinder (N= 178).

Statistische Analysen

Alle Analysen wurden mit SPSS [14]
durchgeführt, einzig die konfirmatori-
sche Faktorenanalyse zur Überprüfung
der Faktorenstrukturen des ISEV-E [12]
und des PCS-P [11] erfolgte mit dem
Programm R [18].

Die demografischen Variablen der El-
tern und der Kinder wurden deskriptiv
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Tab. 6 Vergleichder Katastrophisierungsneigungder vorliegenden schmerzfreien Stichprobemit anderen Stichprobenanhandder PCS-P-Summen-
werte

Skala PCS-P Frerker et al.,
Deutschland

Wilson et al. (2014),
Oregon (USA)

Goubert et al. (2006),
Niederlande

Hechler et al. (2011),
Deutschland

Schmerzfreie
Eltern von
schmerzfreien
Kindern
(N=105)

Schmerzfreie El-
tern von gesunden
Kindern
(N=173)

Schmerzfreie
Eltern von
schmerzfreien
Kindern
(N= 205)

Schmerzfreie
Eltern von chro-
nisch schmerz-
kranken Kindern
(N= 107)

Mütter von chro-
nisch schmerz-
kranken Kindern
(N=128)

Väter von chro-
nisch schmerz-
kranken Kindern
(N=128)

Rumination
M (SD)

8,36 (3,64) 5,83 (4,41) 7,77 (9,90) 12,33 (3,21) 11,0 (3,7) 9,8 (3,5)

T(276)= 4,94*** T(286)= 0,76;
p= 0,44

T(205)= –8,42*** T(223)= –5,47*** T(218)= –3,06**

Verschlimmerung
M (SD)

3,48 (2,55) 1,61 (2,21) 2,91 (2,38) 4,59 (3,02) 4,3 (2,9) 4,5 (2,7)

T(276)= 6,45*** T(196)= 1,90;
p= 0,058

T(205)= –2,89** T(230)= –2,295* T(225)= –2,96**

Hilflosigkeit
M (SD)

4,95 (3,95) 2,34 (3,56) 4,98 (4,31) 12,57 (6,16) 8,6 (5,7) 7,9 (4,9)

T(276)= 5,68*** T(226)= –0,061;
p= 0,951

T(181)= –10,74*** T(224)= –5,75*** T(230)= –5,09***

Gesamtwert
M (SD)

16,69 (9,07) 9,35 (9,13) 15,67 (9,90) 29,49 (11,24) 23,9 (10,5) 22,1 (9,9)

T(219)= 6,56*** T(226)= 0,91;
p= 0,36

T(202)= –9,13*** T(230)= –5,62*** T(228)= –4,35***

PCS-P Pain Catastrophizing Scale for Parents [11]
*p< 0,05, **p< 0,01, ***p= 0,000

ausgewertet sowie mithilfe von nichtpa-
rametrischen Tests verglichen [6].

Die Faktorenstruktur beider Fragebö-
gen (PCS-P, ISEV-E) wurde mittels kon-
firmatorischer Faktorenanalysen getes-
tet. Da die Stichprobe für beide Fälle mit
N= 105 als klein einzustufen war, wurde
die Maximum-likelihood-Schätzung mit
Satorra-Bentler-korrigierter Teststatistik
verwendet [13]. Ein Modellfit wurde
als akzeptabel erachtet, wenn sowohl
CFI> 0,96 als auch SRMR< 0,09 war
[13]. Die getesteten Strukturen basierten
auf den publizierten Faktorenanalysen
der Originaltests [11, 12]. „Modification
indices“ (MI) wurden verwendet, um
explorativ Modelle zur besseren Abbil-
dung der Daten zu identifizieren. Mit
einer MANOVA wurden die Katastro-
phisierungsneigungen von Eltern mit
und ohne chronische Schmerzen aus
der Allgemeinbevölkerung verglichen.
Effektstärken wurden anhand des parti-
ellen Eta-Quadrats (η2) angegeben und
bei η2< 0,05 als klein, η2 < 0,13 als mittel
und η2 > 0,13 als groß eingeordnet [3].

Ergebnisse

Faktorenstruktur des ISEV-E

Das zuerst getestete Modell des ISEV-
E [12] mit den drei Faktoren Zuwen-
dung, Ablenkung und Strafe zeigte kei-
nen akzeptablen Modellfit (CFI= 0,74;
SRMR= 0,11). Bei der Betrachtung der
MI zeigte sich, dass fünf Itempaare MI-
Werte> 10 hatten. Die Hinzunahme
dieser Korrelationen resultierte eben-
falls in keinem akzeptablen Modellfit
(CFI= 0,86; SRMR= 0,10), sodass da-
von ausgegangen werden kann, dass die
Struktur des ISEV-E [12] in der vorlie-
genden schmerzfreien Stichprobe von
Eltern nicht replizierbar ist. Die Annah-
me eines Gesamtscores des ISEV-E ist
aus inhaltlichen Gründen nicht sinnvoll.

Faktorenstruktur des PCS-P

Das zuerst getesteteModell für den PCS-
P [11] enthielt die vonHechler undGou-
bertangenommeneZuordnungderItems
zu den FaktorenRumination, Verschlim-
merung undHilflosigkeit, aber keine der
angenommenen Modifikationen. Dieses
Modell resultierte in keinem akzeptablen
Modellfit (. Tab. 3).

Da auch die von Hechler und Gou-
bert [11] vorgeschlagenen Korrelationen
zwischen den Items zu keinem akzepta-
blen Modell führten, wurden erneut MI
herangezogen, um explorativ zu unter-
suchen, welche weiteren Modifikationen
zur Anpassung des Modells an die Da-
ten notwendig sind. Dabei zeigte sich,
dass die Hinzunahme von drei Korre-
lationen den Modellfit stark verbessern
kann (. Tab. 4). Dies resultierte in ei-
nem akzeptablen Modellfit (CFI= 96;
SRMR=0,059).

Alle Items zeigten substanzielle La-
dungen auf den zugeordneten Faktoren,
wenn auch Item 12wie in derVorgänger-
studie die geringsten Ladungen aufweist
(. Tab.5).DaherwurdedieseZuordnung
zur Berechnung von Skalenwerten ver-
wendet.

Aufgrund der nicht replizierbaren
Faktorenstruktur des ISEV-E [12] wer-
den im Folgenden in allen Analysen
ausschließlich die affektiv-kognitiven
elterlichen Reaktionen in Form der El-
ternangaben im PCS-P [11] berichtet.

Einordnung des elterlichen
Katastrophisierens

Der mittlere Gesamtsummenwert des
PCS-P in der vorliegenden Stichpro-
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Schmerzfreie Eltern (N=105)

1 Wilson et al. (2014), gesunde S!chprobe
2 Goubert et al. (2006), gesunde S!chprobe
3 Goubert et al. (2006), klinische S!chprobe
4 Hechler et al. (2011), klinische S!chprobe , Väter
5 Hechler et al. (2011), klinische S!chprobe , Mü"er

Abb. 28 Skalen- undGesamtsummenwerte des PCS-P aller Vergleichsstudien

be von Eltern ohne wiederkehrende
Schmerzen (vgl. . Tab. 6) ist vergleich-
bar mit der Katastrophisierungsneigung
eines Samples von N= 205 Eltern ohne
wiederkehrende Schmerzen mit ge-
sunden Kinder der niederländischen
Allgemeinbevölkerung [9]. Zieht man
die Erhebung von Wilson et al. [23]
an N= 178 Eltern ohne wiederkehren-
de Schmerzen mit gesunden Kindern
heran, liegt der PCS-P-Gesamtwert im
vorliegenden Sample jedoch signifikant
über dem Katastrophisierungswert der
amerikanischen Stichprobe.

Im Vergleich zu klinischen Stich-
proben an N= 107 Eltern [9] sowie je
128 Müttern und Vätern [11] chronisch
schmerzkranker Kinder ist die Ausprä-
gung der Katastrophisierungsneigung in
der vorliegenden Stichprobe signifikant

geringer. Dieselben Ergebnisse zeigen
sich auch bei Betrachtung der einzelnen
Subskalen (. Tab. 6; . Abb. 2).

Vergleich des Katastrophisierens
von Eltern mit und ohne
wiederkehrende Schmerzen aus
der Allgemeinbevölkerung

Die multivariate Varianzanalyse (MA-
NOVA) zeigte keine signifikanten Un-
terschiede in den Subskalen und im
Gesamtwert des PCS-P [11] zwischen
denElternmit und ohnewiederkehrende
Schmerzen aus der Allgemeinbevölke-
rung (. Tab. 7).

Diskussion

Ziel der Studie war es, die elterlichen
Reaktionen auf kindliche Schmerzen an
Eltern ohne wiederkehrende Schmerzen
mit gesunden Kindern zu untersuchen
und einzuordnen.

Während die Faktorenstruktur des
ISEV-E nicht replizierbar war, ließ sich
die Faktorenstruktur des PCS-P bestä-
tigen. Das elterliche Katastrophisieren
der schmerzfreien Eltern war gerin-
ger als die Katastrophisierungsneigung
von Eltern, deren Kinder unter chro-
nischen Schmerzen leiden [9, 11]. Im
Vergleich zu schmerzfreien Samples
aus der Allgemeinbevölkerung zeigten
sich ähnliche Katastrophisierungsnei-
gungen bei niederländischen Eltern [9]
und stärkeres Katastrophisieren der vor-
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Tab. 7 MANOVA zumVergleich des Katastrophisierens der schmerzfreien Eltern (N=105) und
der Elternmit chronischen Schmerzen (CS) aus der Allgemeinbevölkerung (N=80)
Skala PCS-P Elternteil M SD F(1) p η2

Rumination Schmerzfrei 8,26 3,64 0,863 0,354 0,005

CS 7,75 3,72
Verschlimmerung Schmerzfrei 3,48 2,55 0,059 0,809 0,000

CS 3,56 2,20
Hilflosigkeit Schmerzfrei 4,95 3,95 0,651 0,421 0,004

CS 4,50 3,54
Gesamtwert Schmerzfrei 16,69 8,07 0,447 0,504 0,002

CS 15,81 8,42

PCS-P Pain Catastrophizing Scale for Parents [11]

liegenden Stichprobe im Vergleich zu
amerikanischen Eltern [23]. Eltern mit
und ohne chronische Schmerzen aus
der deutschen Allgemeinbevölkerung
unterschieden sich nicht in ihrer Kata-
strophisierungsneigung (. Tab. 7).

Ein Grund für die nicht replizierbare
Faktorenstrukturdes ISEV-E [12]könnte
sein, dass Hermann et al. ausschließlich
Mütter befragten, sodass die Homogeni-
tät der Antworten möglicherweise höher
war als im vorliegenden Sample. Die Re-
plizierbarkeitderStrukturdesPCS-P[11]
hingegen zeigt, dass das Konstrukt des
Katastrophisierens auch in weniger be-
lasteten, schmerzfreien Populationen er-
fassbar zu sein scheint. Da die Katastro-
phisierungsneigung ein wichtiger Prä-
diktor für die Chronifizierung kindlicher
Schmerzen ist [5, 9, 11, 23], kann mit-
hilfe der vorliegenden Befunde eine ers-
te Basis zur frühzeitigen Identifizierung
von Risikogruppen, d.h. Eltern mit aus-
geprägter Kastastrophisierungsneigung,
geboten werden.

Der Vergleich zu anderen (inter-)na-
tionalen schmerzfreien Samples [9, 23]
zeigt, dass im vorliegenden Sample ähn-
lich niedrige Ausprägungsgrade der
elterlichen Katastrophisierungsneigung
vorliegen. Vergleichend zu Populationen
von Eltern mit chronisch schmerzkran-
ken Kindern [9, 11] wird deutlich, dass
der katastrophisierende Denkstil bei be-
troffenen Eltern signifikant erhöht ist.
Dies ist vermutlich auf die kognitive
Fokussierung auf den Schmerz sowie
eine grundsätzliche elterliche Belastung
durch die Erkrankung des Kindes zu-
rückzuführen.

Es gab in der vorliegenden Studie –
anders als bei Wilson et al. [22] – keinen
Unterschied in der Katastrophisierungs-
neigung zwischen Eltern mit und ohne
wiederkehrende Schmerzen aus der
deutschen Allgemeinbevölkerung. Der
Grund für die Homogenität der Reak-
tionen könnte in der nicht beurteilbaren
klinischen Relevanz der selbstberichte-
ten elterlichen chronischen Schmerzen
liegen, da keine Angaben über das Aus-
maß der schmerzbedingten Beeinträch-
tigung sowie über die Patientenkarriere,
d.h. über den bisherigen Verlauf der
Krankheitsgeschichte der Probanden,
z.B. Anzahl der Arztbesuche, bisherige
Therapien, Einnahme von Medikamen-
ten etc., vorliegen (vgl. MPSS, [20]). In
beiden untersuchten Stichproben wa-
ren alle Kinder laut den Angaben der
Eltern schmerzfrei. Selbstverständlich
bedarf es weiterer Forschung bezüg-
lich der modulierenden Faktoren auf
die elterliche Katastrophisierungsnei-
gung. Möglicherweise können die vor-
liegenden Ergebnisse hinsichtlich der
Unterschiede zwischen Eltern mit und
ohne wiederkehrende Schmerzen aber
dahingehend interpretiert werden, dass
nicht die eigenen chronischen Schmer-
zen die elterlichen kognitiv-affektiven
Reaktionen auf den kindlichen Schmerz
beeinflussen, sondern andere eltern-
oder kindbezogene Variablen wie z.B.
Schmerzausdruck des Kindes [8], Psy-
chopathologie des Elternteils [17] sowie
elterliche und kindliche Emotionsregu-
lation [19]. Diese Vermutung verstärkt
sich durch die signifikant erhöhte Kata-
strophisierungsneigung in Stichproben

von Eltern chronisch schmerzkranker
Kinder (. Tab. 6).

Limitationen

Obwohl die Studie relevante Erkenntnis-
se zur Einordnung der elterlichen Kata-
strophisierungsneigung liefert, sind bei
der Interpretation der Ergebnisse einige
Einschränkungenzubeachten.Elternmit
mehreren Kindern gaben ihre schmerz-
bezogenen Reaktionen gemittelt über ih-
re Kinder an, sodass die Werte durch
intraindividuelle Schwankungen in den
Antworten verzerrt sein können. Zusätz-
lichwirddieKatastrophisierungsneigung
vermutlich durch Parameter wie Alter,
Geschlecht, Position in der Geschwister-
reihe und die psychische Verfassung der
Eltern insbesondere hinsichtlich ängstli-
chen Verhaltens, das in engem Zusam-
menhang mit der Katastrophisierungs-
neigung steht [15], beeinflusst. Der Be-
griff der Gesundheit ist in der vorliegen-
den Studie gleichzusetzen mit Schmerz-
freiheit. Dieser Parameter sollte in Folge-
studien spezifisch erhoben werden, um
ein detailliertes Bild der beeinflussenden
Faktoren gewinnen zu können. Auch ei-
ne geschlechterspezifische Analyse der
Katastrophisierungsneigung wäre für die
Entwicklung spezieller Prä- und Inter-
ventionsangebote hilfreich, da vorherige
Studien eine verstärkte Katastrophisie-
rungsneigung bei Müttern im Vergleich
zu Vätern zeigen [11].

Hinsichtlich der Rekrutierung stellt
ein offenes, freiwilliges Panelwie PsyWeb
einen guten Rahmen zur ersten Testung
von Fragestellungen dar. Es erlaubt nicht
direkt repräsentative Aussagen über die
deutsche Bevölkerung [1], wobei die de-
mografische Verteilung der Teilnehmer
im Panel den Bevölkerungscharakteristi-
ka der Bundesrepublik Deutschland ent-
spricht.

Fazit für die Praxis

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie
ermöglichen den Einsatz der PCS-P –
nicht jedoch des ISEV-E – auch zur Er-
fassung der elterlichen Katastrophisie-
rungsneigung von schmerzfreien Eltern
und Kindern ohne chronische Schmer-
zen. Trotz methodischer Einschränkun-
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gen liegen damit erstmals Richtwerte
zur Katastrophisierungsneigung von
Eltern ohne wiederkehrende Schmerzen
im deutschen Sprachraum vor. Anhand
dieser Befunde ist eine Einordnung
der Katastrophisierungsneigung von
chronisch schmerzkranken Eltern oder
Eltern chronisch schmerzkranker Kin-
der aus klinischen Stichprobenmöglich.
Mittelfristig können die Befunde ge-
nutzt werden, um Risikogruppenmit
erhöhter Katastrophisierungsneigung
zu identifizieren und Interventionen für
betroffene Eltern zu evaluieren.
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Abstract	

Purpose:	Children	of	parents	with	chronic	pain	are	a	high-risk	group	to	develop	own	chronic	

pain.	There	is	evidence	that	parental	responses	such	as	catastrophizing	and	solicitousness	play	

an	important	role	in	the	familial	transmission	of	chronic	pain.	However,	little	is	known	about	

factors	that	modulate	these	responses.	Based	on	the	literature,	we	assumed	that	top-down	

processes,	 such	 as	 parent	 chronic	 pain	 and	 anxiety,	 would	 be	 associated	 with	 increased	

catastrophizing	 and	 solicitousness.	 Bottom-up	 processes,	 such	 as	 child	 chronic	 pain	 and	

anxiety,	were	assumed	to	moderate	this	association.	Methods:	N	=	118	parents	(mean	age:	

43	years,	80.5%	females)	with	chronic	pain	and/or	anxiety	symptoms	with	N	=	190	children	

(mean	 age:	 11	 years,	 49%	 females)	 were	 recruited	 in	 specialized	 hospitals	 and	 via	 online	

panels.	Parents	reported	chronic	pain,	anxiety,	catastrophizing	and	solicitousness	by	use	of	

validated	questionnaires.	 Child	pain	 and	anxiety	were	 assessed	 via	parent	 report.	Results:	

Multilevel	model	results	showed	that	top-down	processes,	rather	than	bottom-up	processes,	

predicted	parental	responses	to	child’s	pain.	Specifically,	parents	with	more	severe	chronic	

pain	 reported	 less	 catastrophizing.	 Parent	 anxiety	 was	 positively	 associated	with	 parental	

catastrophizing	 and	 solicitousness.	 While	 child	 chronic	 pain	 and	 anxiety	 did	 not	 exert	 an	
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impact	on	parental	responses,	the	parents’	and	child’s	age	emerged	as	additional	modulating	

factors	 for	 parental	 solicitousness.	Conclusion:	 Findings	 support	 the	 assumption	 that	 top-

down	 processes,	 particularly	 parent	 anxiety,	 rather	 than	 bottom-up	 processes,	 exert	 an	

impact	on	parental	responses.	Specific	interventions	to	decrease	parent	anxiety	in	the	context	

of	chronic	pain	and	effects	of	adult	treatment	on	parental	responses	to	child’s	pain	warrant	

further	investigation.	Significance:	This	study	increases	our	knowledge	on	modulating	factors	

on	maladaptive	parental	reactions	such	as	parental	pain-related	catastrophizing	towards	their	

children	 in	 pain.	 According	 to	 our	 findings,	 it	 is	 not	 the	 child	 variables,	 that	 is	 (parental	

perception	 of)	 child	 chronic	 pain	 or	 anxiety	 that	 modulate	 parental	 reactions	 but	 parent	

factors,	 particularly	 parent	 anxiety.	 Thus,	 parent	 anxiety	 should	 be	 regularly	 assessed	 and	

addressed	during	pain	treatment	of	adult	populations,	and	in	interventional	studies	in	children	

with	chronic	pain	and	their	parents	with	chronic	pain	and	anxiety	symptoms.	
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Abstract
Purpose: Children of parents with chronic pain are a high-risk group to develop 
own chronic pain. There is evidence that parental responses such as catastrophiz-
ing and solicitousness play an important role in the familial transmission of chronic 
pain. However, little is known about factors that modulate these responses. Based 
on the literature, we assumed that top-down processes, such as parent chronic pain 
and anxiety, would be associated with increased catastrophizing and solicitousness. 
Bottom-up processes, such as child chronic pain and anxiety, were assumed to mod-
erate this association.
Methods: N = 118 parents (mean age: 43 years, 80.5% females) with chronic pain 
and/or anxiety symptoms with N = 190 children (mean age: 11 years, 49% females) 
were recruited in specialized hospitals and via online panels. Parents reported chronic 
pain, anxiety, catastrophizing and solicitousness by use of validated questionnaires. 
Child pain and anxiety were assessed via parent report.
Results: Multilevel model results showed that top-down processes, rather than 
bottom-up processes, predicted parental responses to child’s pain. Specifically, par-
ents with more severe chronic pain reported less catastrophizing. Parent anxiety was 
positively associated with parental catastrophizing and solicitousness. While child 
chronic pain and anxiety did not exert an impact on parental responses, the parents’ 
and child’s age emerged as additional modulating factors for parental solicitousness.
Conclusion: Findings support the assumption that top-down processes, particu-
larly parent anxiety, rather than bottom-up processes, exert an impact on parental 
responses. Specific interventions to decrease parent anxiety in the context of chronic 
pain and effects of adult treatment on parental responses to child’s pain warrant fur-
ther investigation.
Significance: This study increases our knowledge on modulating factors on mala-
daptive parental reactions such as parental pain-related catastrophizing towards 
their children in pain. According to our findings, it is not the child variables, that is 
(parental perception of) child chronic pain or anxiety that modulate parental reac-
tions but parent factors, particularly parent anxiety. Thus, parent anxiety should be 
regularly assessed and addressed during pain treatment of adult populations, and in 
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1 |  INTRODUCTION

Children of parents with chronic pain are considered at 
high-risk for developing chronic pain (Higgins et al., 2015; 
Hoftun, Romundstad, & Rygg, 2013). Parents’ chronic pain, 
emotional distress and responses to their child's pain play a 
pivotal role for this familial transmission (Stone & Wilson, 
2016). In line with previous studies (Hechler et al., 2011; 
Law et al., 2017; Wilson, Moss, Palermo, & Fales, 2014), 
Cordts, Stone, Beveridge, Wilson, and Noel (2019) found 
that parental pain-related catastrophizing – the tendency to 
highly focus on child pain, to magnify the threatening value 
of pain (Stone & Wilson, 2016) – was impactful on child pain 
and functioning. Behavioural responses such as solicitous-
ness (positive reinforcement of child pain behaviours; Noel 
et al., 2015) are also associated with worsened child pain 
outcomes (Connelly, Bromberg, Anthony, Gil, & Schanberg, 
2017; Hechler et al., 2011; Law et al., 2017).

Parents differ in pain-related catastrophizing and solic-
itousness (Frerker, Hirschfeld, Thielsch, & Hechler, 2018). 
However, the vast majority of studies have focused on the 
impact of parental responses on child outcomes (Connelly et 
al., 2017; Cordts et al., 2019; Hechler et al., 2011; Higgins 
et al., 2015; Hoftun et al., 2013; Law et al., 2017; Stone, 
Bruehl, Smith, Garber, & Walker, 2018; Stone & Wilson, 
2016; Wilson et al., 2014), rather than investigating mod-
ulating factors. Modulating factors may be subdivided into 
top-down and bottom-up processes (Goubert et al., 2005). 
Top-down processes refer to processes inherent in the par-
ents, such as parent chronic pain and anxiety that exert an im-
pact on parental responses. Noteworthy, there is evidence for 
high co-occurrence of anxiety symptoms and chronic pain in 
adults (Gureje, 2008). Parents with chronic pain and/or anx-
iety have been consistently found to report higher parental 
pain-related catastrophizing and solicitousness (Cordts et al., 
2019; Wilson & Fales, 2015). Bottom-up processes refer to 
the impact of child variables, such as child chronic pain and 
anxiety, on parental responses. Child's pain, functional dis-
ability and anxiety are associated to higher parental pain-re-
lated catastrophizing (Cordts et al., 2019).

To the best of our knowledge, no study has yet considered 
top-down and bottom-up processes simultaneously to account 
for variance in parental pain-related catastrophizing and so-
licitousness. To close this research gap, we applied multilevel 
models (MLM) which allow to investigate potential influen-
tial variables at different levels (i.e. at the level of children and 
parents) and take the nested structure of the data (i.e. children 
nested within parents) into account. Based on the existing 

literature, we hypothesized more parental pain-related cat-
astrophizing and solicitousness in parents with increasing 
severity of chronic pain and anxiety. This association was as-
sumed to be moderated by bottom-up processes, that is child 
chronic pain and anxiety, in terms of a stronger association 
when parents assume their child experiences chronic pain and 
anxiety. Given that several studies have shown gender-differ-
ences in parent pain-related catastrophizing and solicitous-
ness towards sons and daughters (Frerker, Hechler, Schmidt, 
& Zernikow, 2016; Goubert, Eccleston, Vervoort, Jordan, & 
Crombez, 2006; Goubert, Vervoort, Sullivan, Verhoeven, & 
Crombez, 2008; Hechler et al., 2011; Moon, Chambers, & 
McGrath, 2011), child's and parent's age and gender were 
also investigated.

2 |  METHODS

The study was approved by the Ethics Committee of the 
University of Trier. All participants completed an informed 
consent form, either an online or a paper-pencil version.

2.1 | Participants and procedure

The study was designed as a cross-sectional field study in-
cluding a heterogeneous group of participants in various 
stages of chronic pain and anxiety and treatment. Inclusion 
criteria comprised the following: German speaking parents 
with children aged 0–21 years who lived at home with their 
parents at least 5 days per week.

The recruitment included two types of data collection 
(Figure 1): (a) via several disorder-specific online panels and 
Facebook groups using online assessment with the online 
software unipark (www.unipa rk.de) and (b) in hospitals spe-
cialized in the treatment of chronic pain and/or anxiety disor-
der via paper-pencil or online assessment (see Appendix S1).

Regarding online panels (a), participants were provided 
access to the link after responding to a call in their panels 
and groups, respectively. By using the link, they immediately 
accessed the questionnaire, which took them 15–20 min to 
complete. Assessments in specialized hospitals were carried 
out by (b) clinicians not involved in the present study who re-
cruited participants for the paper-pencil or online assessment 
in the cooperating hospitals. They informed eligible parents 
about the research project and invited them to participate in 
the study. Suitable patients who agreed to participate were 
either given the paper-pencil questionnaire and returned the 

interventional studies in children with chronic pain and their parents with chronic 
pain and anxiety symptoms.
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questionnaire to their therapist after completion or were pro-
vided the link to the online assessment questionnaire version.

In the online panels (a), a total of N = 206 parents started 
filling out the questionnaire. Of these, n = 28 parents (13.6%) 
completed the questionnaire. High numbers of break offs are 
typical for online recruitment for example, because of miss-
ing social pressure (Birnbaum, 2004). In specialized hospitals 
(b), N = 122 parents were asked for participation during or 
after their clinical treatment. Of these, n = 90 parents (73.8%) 
completed the questionnaire; of these, n = 34 used the online 
questionnaire (37.8%) and n = 56 used the paper-pencil ver-
sion (62.2%; Figure 1).

The final sample size included N = 118 parents with N = 190 
children. Basic characteristics are listed in Tables 1 and 2.

Statistical analyses revealed no differences in the majority of 
characteristics and the pain status between parents recruited via 
online panels (a) and parents recruited via specialized hospitals, 
(b) (p>  .05). There were significant group differences in the 
age of parents (parents in the specialized hospitals group were 
older), gender distribution (no fathers participated via online 
panels) and severity of anxiety symptoms (parents in the online 
panels reported more anxiety symptoms; Table 3).

2.2 | Measures

We employed eight questionnaires, which were completed by 
the participating parent. Five questionnaires focused on paren-
tal aspects (sociodemographic data, parental responses, parent 
chronic pain and parent anxiety symptoms), three question-
naires were proxy-reports of their child's sociodemographic 
data, child chronic pain and anxiety. Parents were asked to 
answer the questions focusing on the child separately for each 
of their children, and up to a total of five children. Time for 
completion was approximately 15–20  min depending on the 
number of children involved. When parents responded to the 
online version, they were asked to answer all questionnaires 
completely; otherwise the survey could not be continued. In 

case of dropout during the assessment, the participants were not 
included in analysis. Single missing data were imputed via the 
R package missForest (Stekhoven, 2011).

2.3 | Parental variables – top-
down variables

2.3.1 | Sociodemographic variables

Parents reported their age, gender, ethnicity, educational 
level and occupation, marital status, present treatment (inpa-
tient, outpatient, etc.), and number of children under 21 years 
of age living in their home.

2.3.2 | Parent chronic pain

The Mainz Pain Staging System (MPSS; Schmitt & 
Gerbershagen, 1990) was employed to assess parent chronic 
pain. This 10-item measure differentiates three stages of pain 
chronicity, taking into account temporal (patterns of occur-
rence, duration and change of intensity) and spatial (1, 2 or 
multiple pain sites) dimensions of pain during a 4-week recall 
period. Additional items assessed parents’ medication use 
(regular and irregular use of analgesics, opioids and co-an-
algesics), previous drug withdrawal treatments and lifetime 
utilization of the health care system (e.g. pain-related hos-
pitalizations). The MPSS is frequently used to characterize 
chronic pain conditions in adults (Frettlöh, Maier, Gockel, & 
Hüppe, 2003; Gerbershagen, Nagel, Korb, & Nilges, 2001; 
Pioch, 2005).

2.3.3 | Parent anxiety symptoms

Parents reported general anxiety symptoms using the 
Depressions-Angst-Stress-Skala (DASS; Nilges & Essau, 

F I G U R E  1  Study flowchart for 
online-based assessment and assessment in 
specialized hospitals

A B
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2015), the German version of the Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS; Snaith, 2003). The DASS as-
sesses symptoms of anxiety, depression and stress on re-
spective 7-item subscales. The anxiety subscale was used 
dimensionally, and with a Cronbach's alpha of 1.0, it dem-
onstrated excellent internal consistency in the current sam-
ple. Subscale-scores for depression, anxiety and stress were 
calculated by adding the relevant items-scores for the three 
subscales (depression: item 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21; anxi-
ety: item 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20; stress: item 1, 6, 8, 11, 12, 
14, 18).

2.3.4 | Parental pain-related catastrophizing

Parental pain-related catastrophizing about their child's 
pain was assessed using the German version of the Pain 
Catastrophizing Scale-Parent Version (PCS-P; Hechler et al., 
2011). The PCS-P includes 13 items on the different thoughts 
and feelings parents may have when their child experi-
ences pain. Items assessing catastrophic thoughts and feel-
ings about their child's pain are responded to on Likert-type 
5-point scales ranging from 0 (not at all) to 4 (extremely). 
Reliability for the PCS-P was excellent (Cronbach's α = 1.0) 
in the current sample. The total score was derived by the sum 
of all item scores.

2.3.5 | Parental behavioural responses

The Pain-Related Parent Behaviour Inventory (PPBI; 
ISEV-E; Hermann, Zohsel, Hohmeister, & Flor, 2008) 
was used to assess parental behavioural responses to their 
child's pain. This questionnaire specifically measures 
the behaviour-related responses toward their child's pain 
on three subscales: discouraging (“When my child is in 
pain, I become impatient”, solicitous (“…, I take special 

T A B L E  1  Characteristics of the parents (N = 118)

 

Parents 
(N = 118)
Children 
(N = 190)

Age of parents (M; SD; range) 43.08 (7.80; 
26–61)

Sex of parents 19.5% ♂ (n = 23)
80.5% ♀ (n = 95)

Nationality of parents 95.8% German
Marital status of parents

Living together 71.2%
Divorced 16.9%
Never lived together 10.2%
Widowed 1.7%

Educational attainment of parents
Secondary school (till ninth grade) 9.3%
Secondary school (till tenth grade) 26.3%
Secondary school (Abitur) 9.3%
Apprenticeship 34.7%
University 19.5%
Graduation 0.8%

Occupation of parents
Fulltime 21.2%
Part-time 37.3%
Shift-working 0.8%
Not working 35.6%

Number of children
1 37.3% (N = 44)
2 45.8% (N = 54)
3 8.5% (N = 10)
4 5.1% (N = 6)
5 1.7% (N = 2)
6 1.7% (N = 2)
M = 1.93 (SD = 1.09)

Parental catastrophizing (PCS-P) (M; SD; 
range)

18.15 (10.55; 
2–45)

Parental solicitousness (ISEV-E) (M; SD; 
range)

3.70 (0.76; 1–5)

Parent chronic pain stage (MPSS)
No pain 17.8%
1 12.7%
2 33.1%
3 32.2%

Parent anxiety (DASS)
Clinically relevant anxiety symptoms 36.8%

Other parent psychological symptoms (DASS)

(Continues)

 

Parents 
(N = 118)
Children 
(N = 190)

Clinically relevant depression symptoms 28.9%
Clinically relevant stress symptoms 43.0%

Parents in treatment (multiple answers 
possible)

86.4%

Inpatient 16.1%
Daytime care 16.1%
Outpatient 61.0%
Self-help group 5.1%

T A B L E  1  (Continued)
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care of him/her”) and distracting (“…, I encourage him/
her to do something nice.”) responses. Response options 
ranged from 1 (never) to 5 (very often). The PPBI/ISEV-E 
questionnaire has shown good reliability and validity 
(Hermann et al., 2008). In the current study, we only in-
cluded the solicitous scale in our analysis of maladaptive 
parental reactions (Cronbach's α = 0.914, excellent). The 
subscale-score for the solicitous scale was calculated by 
the average score of the relevant items (item 1, 2, 6, 7, 
8, 17).

Both types of parental responses (cognitive-affective and 
behavioural) were assessed for each child so that the dura-
tion of questionnaire completion varied with the number of 
children.

2.4 | Child variables via proxy-report – 
bottom-up variables

To obtain the parental perception of child symptoms, we as-
sessed child sociodemographic variables, chronic pain and 
anxiety symptoms via parental report.

2.4.1 | Sociodemographic variables

Parents reported their child's age and gender, their child's 
place of living, person with child custody, and type of kin-
dergarten or school the child attended.

2.4.2 | Child chronic pain

Parents rated the child pain on selected items of the German 
Pain Questionnaire for Children, Adolescents and Parents 
(DSF-KJ; Schröder et al., 2010). The following items were 
included: child recurrent or chronic pain, occurrence, dura-
tion and change of pain intensity as well as maximal and 
average pain intensity in the last 4 weeks (reported on a nu-
meric rating scale ranging from 0 = no pain to 10 = maxi-
mal pain), pain location and treatment of chronic pain. The 
DSF-KJ is frequently used in epidemiological (Zernikow 
et al., 2012) or clinical studies of children and adolescents 
with chronic pain (Frerker et al., 2016; Hechler et al., 
2010, 2014; Wager, Hechler, Hünseler, & Zernikow, 2015; 
Wager & Zernikow, 2015; Zernikow et al., 2012). Children 
whose parents judged the child pain as recurrent and exist-
ing for more than 3 months were classified as children with 
chronic pain.

2.4.3 | Child anxiety

Parents reported on child anxiety symptoms via the German ver-
sion of the Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED; 
FAS-E; Birmaher, Khetarpal, Cully, Brent, & McKenzie, 1995), 
which is a 41-item questionnaire measuring anxiety disorders 
symptomatology. The FAS-E consists of four subscales (Panic 
Disorder symptoms, Generalized Anxiety Disorder symptoms, 
Separation Anxiety Disorder symptoms, Social Phobia symp-
toms) as well as a total score. Parents rate child anxiety symptoms 
on a 3-point Likert scale: almost never (0), sometimes (1) or often 
(2). For total score and each of the five factors, the SCARED 
showed good internal consistency (αs =  .74 to .93), test–retest 
reliability (intraclass correlation coefficients =  .70 to .90), dis-
criminative validity (both between anxiety and other disorders 
and within anxiety disorders) and moderate parent–child agree-
ment (rs = .20 to .47, p < .001, all correlations; Birmaher et al., 
1995). In the current sample, the Cronbach's α of .976 showed 

T A B L E  2  Characteristics of the children (N = 190)

Age of children (M; SD; range) 11.65 
(5.75; 
1–21)

Sex of children 50.5% ♂ 
(n = 96)

48.9% ♀ 
(n = 93)

Child lives with…
Both parents 70.5%
Mother 18.9%
Father 3.2%
Biological parent and new partner 7.4%

Child custody
Both parents 84.7%
Mother 14.2%
Father 1.1%

Child kindergarten and school
Kindergarten 22.6%
Elementary school 16.3%
Special school (for children with mental or physical 
problems)

1.6%

Secondary school (till year 9) 1.6%
Comprehensive school 7.9%
Secondary school (till year 10) 10.5%
Secondary school (Abitur) 23.7%
Others 15.8%

Child chronic pain (DFS-KJ) 31.1%
Child clinically relevant anxiety symptoms (FAS-E) 15.5%

Abbreviations: PCS-P = Parental Pain Catastrophizing Scale (Goubert et al., 
2006); ISEV-E = Pain-Related Parent Behaviour Inventory (PPBI; Hermann 
et al., 2008); MPSS = Mainz pain staging system for chronic pain, (Schmitt 
& Gerbershagen, 1990); DASS = Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS; Herrmann-Lingen, Buss, & Snaith, 2011; Nilges & Essau, 2015); 
DFS-KJ = German Pain Questionnaire for Children, Adolescents and Parents 
(Schröder et al., 2010), FAS-E = Screen for Child Anxiety Related Disorders 
(SCARED; Birmaher et al., 1995).
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excellent internal consistency of this measure. The total score was 
derived by the sum of all item scores.

2.5 | Statistical methods

2.5.1 | Imputation of missing values

The R package missForest (Stekhoven, 2011) was used to 
impute missing values for paper-pencil data with a maximum 
number of 10 iterations and 100 random trees. Imputing miss-
ing values with missForest has been demonstrated to be superior 
in comparison to other imputation techniques such as nearest 
neighbour imputation or multivariate imputation by chained 
equations (Stekhoven & Bühlmann, 2011; Waljee et al., 2013). 
In addition, it works well for large amounts of missing values 
(Stekhoven & Bühlmann, 2011). Fit indices of the imputation 
were normalized (root-mean-square error [NRMSE]  =  0.41, 
proportion of falsely classified [PFC]  =  0.21). Missing data 
were generally low in the present dataset. The highest propor-
tion of missing scores was present for the solicitous subscale 
of the PPBI (nmissing  =  8, 4.21%). Parental catastrophizing 
was missing for nmissing = 3 children (1.58%). Information on 
parental chronic pain and parental anxiety was missing for  
nmissing = 2 parents (3.51%). For children's chronic pain and 
anxiety (proxy-report) no missing values were present.

2.5.2 | Data analysis

Data analysis was carried out via SPSS (IBM Corp. Released, 
2013) and R (R Core Team, 2017). All data were screened 

for normality, appropriate ranges and univariate outliers prior 
to performing analyses. Descriptive statistics were then per-
formed to characterize the sample, and chi-square and t tests 
were used to examine potential group differences on parent 
and child sociodemographic variables.

Multilevel analyses were used to examine predictors like 
parent pain and anxiety for parental responses (solicitousness 
and pain-related catastrophizing). Given the hierarchical data 
structure, that is, children being nested within parents, it is 
crucial to apply the appropriate statistical procedures that are 
able to take this clustering into account, namely hierarchical 
linear models.

For each dependent variable (PCS-P: pain-related cata-
strophizing; ISEV-E: solicitousness), a sequential modelling 
approach was chosen that consisted of the following steps. 
First, a null model was estimated which includes no predic-
tor variables and only partitions the total variability in the 
dependent variable into variation between parents and vari-
ation between children (i.e. within parents). In the second 
step, the covariates parent age and child age as well as gen-
der (sociodemographic variables) were entered as predic-
tor variables (covariate model). In the third step, parent as 
well as child chronic pain and anxiety were included in the 
model (models a). In the remaining four steps, different in-
teractions between parent and child chronic pain and anxiety 
were tested in separate models (models b-e) to investigate 
possible moderator effects of child pain and anxiety on pa-
rental responses. Prior to entering these interaction effects, 
continuous predictors were centred on the sample average.

To estimate the effect size of significant findings, a d-
like indicator was calculated for categorical predictors (like 
parent MPSS stage) and an r-like indicator for continuous 

T A B L E  3  Comparison of parents in the online-panels and parents in specialized hospitals

 
Online-panels
n = 31 parents n = 55 children

Specialized hospitals
n = 87 parents n = 135 children    

Age of parents (M, SD) 39.97 (7.62) 44.20 (7.61) T(116) = −2.657 p = .009
Gender of parents

Male 0 (0%) 23 (26.4%) χ 2(1) = 43.932 p = .000
Female 31 (100%) 64 (73.6%)

Number of children 
(M, SD)

2.06 (1.18) 1.89 (0.99) T(116) = 0.821 p = .413

Parent chronic pain 
stage (MPSS) (M, SD)

1.86 (1.03) 1.82 (1.12) T(111) = 0.172 p = .864

Parent anxiety (DASS) 
(M, SD)

7.71 (6.28) 4.73 (4.48) T(41,930) = 2.418 p = .020

Age of child (M, SD) 11.53 (5.44) 11.70 (5.90) T(188) = −0.191 p = .849
Gender of child

Male 27 (49.1%) 69 (51.1%) χ2(1) = 0.021 p = .885
Female 28 (50.9%) 66 (48.9%)

Note: Significant findings are printed in bold; MPSS = Mainz Pain Staging System for chronic pain (Schmitt & Gerbershagen, 1990), DASS = Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS; Herrmann-Lingen et al., 2011; Nilges & Essau, 2015).
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predictors (like parent anxiety). The d-like effect size was 
calculated by dividing the respective unstandardized coeffi-
cient by the standard deviation of the dependent variable. The 
result indicates how many standard deviations the dependent 
variable (e.g. parental pain-related catastrophizing) changes 
from one category to the other category. Thus, this measure 
can be interpreted similarly to Cohen's d (Nezlek, 2012).

The size of the effect of continuous predictor variables were 
estimated by computing standardized coefficients, which can 
be interpreted like a correlation. The following formula is used 
to compute these correlations: r = b * (SD(x)/SD(y)) where b is 
the unstandardized coefficient for the predictor variable of in-
terest from the multilevel model, SD(x) is the standard deviation 
of that predictor variable and SD(y) is the standard deviation of 
the dependent variable (Cohen, West, & Aiken, 2014).

3 |  RESULTS

3.1 | Sample characteristics

The majority of the N = 118 parents were mothers (80.5%) 
with a mean age of 43.1  years (SD  =  7.8, range: 26–61). 
Chronic pain in stage 2 or 3 in the MPSS (Schmitt & 
Gerbershagen, 1990) reported 65.3% of parents which indi-
cates high severity of chronic pain. One-third of the parents 
reported clinically relevant anxiety (36.8%) or depressive 
symptoms (28.9%), and nearly half of the parents reported 
clinically relevant stress symptoms (43.0%). Of the entire 
sample, 86.4% reported that they were active in treatment. 
For all sample characteristics of parents, see Table 1.

The parents reported on N = 190 children. They were 
on average 11.7 years old (SD = 5.8, range: 1–21), and half 
of the children were girls (48.9%). Parents reported child 
chronic pain in one-third of the children (31.1%) and clin-
ically relevant anxiety symptoms in 15.5% of the children 
(see Table 2).

3.2 | Prediction of parental pain-related 
catastrophizing

The mean value of parental catastrophizing to their child's 
pain was 18.15 (SD  =  10.55, range: 2–45). Results of the 
models predicting parental catastrophizing are summarized 
in Table 4. The model without any predictors (null model) 
revealed that 87.02% of the total variation in parental cata-
strophizing is due to differences between parents, while only 
about 13% is due to differences between children.

In the second model, only the assumed covariates (age 
and gender of parent and child, sociodemographic variables) 
were included as predictors (covariation model). None of the 
tested variables in this model were significantly associated 

with parental pain-related catastrophizing. Adding parent 
and child chronic pain and anxiety variables to the model 
showed significant associations for parent variables (parent 
chronic pain, anxiety), but not for child variables (model 1a). 
Parents who reported MPSS scores corresponding to stage 2 
or 3 – representing high impairment due to chronic pain – re-
ported significantly lower parental pain-related catastrophiz-
ing than parents with stage 1 (b2vs.1 = −6.36; SE2vs.1 = 2.18; 
p2vs.1  <  .01; d2vs.1  =  0.76; b3vs.1  =  −5.57; SE3vs.1  =  2.34; 
p3vs.1  =  .02; d3vs.1  =  0.67). Additionally, parent anxiety 
was positively associated with parental pain-related cata-
strophizing (bDASS  =  1.32; SEDASS  =  0.18; pDASS  <  .001; 
rDASS = 0.62).

In a last step, interactions between parent and child vari-
ables were tested in separate models (models 1b–1e). The 
following interactions were investigated: Child Anxiety * 
Parent Anxiety; Child Anxiety * Parent Chronic Pain; Child 
Chronic Pain * Parent Anxiety; Child Chronic Pain * Parent 
Chronic Pain. None of the tested interactions significantly 
improved the model (see Table 4). This suggests that there 
is not a significant moderating impact of child pain and 
anxiety neither on the association between parent chronic 
pain and parental pain-related catastrophizing nor on the as-
sociation between parent anxiety and parental pain-related 
catastrophizing.

3.3 | Prediction of parental solicitousness

The mean value of solicitousness was 3.70 (SD = 0.76, range: 
1–5). Results of the models predicting parental solicitousness 
are summarized in Table 5. The model without any predictors 
(null model) revealed that 80.36% of the total variation in paren-
tal solicitousness is due to differences between parents, while 
only about 19.64% is due to differences between children.

In the second model, only the assumed covariates were 
included as predictors (covariation model with sociodemo-
graphic variables). Parents’ as well as children's age were sig-
nificantly associated with solicitousness. The older the parent 
(b = 0.02; SE = 0.01; p = .02; r = 0.22) and the younger the 
children (b = −0.02; SE = 0.01; p < .01; r = 0.34), the more 
solicitousness was reported.

Adding parent and child chronic pain and anxiety to the 
model showed a significant association only for parent anx-
iety with parental solicitousness (model 2a). Parents with 
higher levels of anxiety reported significantly more solici-
tousness (b =0.04; SE = 0.01; p = .01; r = 0.28).

In a last step, interactions between parent and child vari-
ables were tested in separate models (models 2b–2e). The fol-
lowing interactions were investigated: Child Anxiety * Parent 
Anxiety; Child Anxiety * Parent Chronic Pain; Child Chronic 
Pain * Parent Anxiety; Child Chronic Pain * Parent Chronic 
Pain. None of the tested interactions significantly improved 
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the model for solicitousness (see Table 5). This suggests that 
there is not a significant moderating impact of child chronic 
pain and anxiety neither on the association between parental 
pain and their solicitousness nor on the association between 
parental anxiety and their solicitousness.

4 |  DISCUSSION

Our study shows that top-down processes, parent chronic 
pain and anxiety, rather than bottom-up processes, parental 

perception of child chronic pain and anxiety, impact paren-
tal responses to child's pain.

Parents with more severe chronic pain reported less pa-
rental pain-related catastrophizing. Parents’ anxiety was pos-
itively associated with parental pain-related catastrophizing. 
Parental perception of child chronic pain and anxiety did not 
impact parental pain-related catastrophizing, nor did age and 
gender of parent and child.

Parent anxiety but not chronic pain, was associated with 
higher solicitousness. Parental perception of child chronic pain 
and anxiety did not impact parental solicitousness. The older the 

T A B L E  4  Multilevel model results for models predicting parental catastrophizing (PCS-P total)

Models Null model Cov. Model 1a Model 1b Model 1c Model 1d Model 1e
Fixed part
Intercept 18.03* 24.18* 13.57*** 22.06* 14.01*** 22.07* 14.93***
Covariates

Parent age — −0.19 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
Parent gender — 0.86 0.74 0.74 0.72 0.75 0.62
Child age — 0.13 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05
Child gender — −0.21 −0.41 −0.48 −0.44 −0.41 −0.28

Parent predictors
MPSS Stage 2 versus 
1

— — −6.36** −6.47** −6.47*** −6.36** −7.07**

MPSS Stage 3 versus 
1

— — −5.57*** −5.62*** −5.63*** −5.57*** −7.31**

DASS anxiety — — 1.32* 1.31* 1.30* 1.33* 1.32*
Child predictors

Chronic pain — — 0.07 0.17 0.07 0.75 −2.38
FAS-E — — −0.01 −0.02 0.02 −0.01 −0.01

Interactions
FAS-E*DASS — — — 0.01 — — —
FAS-E*MPSS 2 
versus 1

— — — — −0.00 — —

FAS-E*MPSS 3 
versus 1

— — — — −0.06 — —

Chronic Pain*DASS — — — — — −0.01 —
Chronic Pain*MPSS 
2 versus 1

— — — — — — 1.91

Chronic Pain*MPSS 
3 versus 1

— — — — — — 3.38

Random part
Level 2 98.05 96.21 69.44 69.33 69.59 69.38 69.61
Level 1 14.62 14.35 11.23 11.16 11.10 11.25 11.01

Note: N = 190 children, 118 parents; Numbers refer to unstandardized coefficients.
Abbreviations: PCS-P, Parental Pain Catastrophizing Scale (Goubert et al., 2006); MPSS, Mainz pain staging system for chronic pain (Schmitt & Gerbershagen, 1990); 
DASS, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Herrmann-Lingen et al., 2011; Nilges & Essau, 2015); FAS-E, Screen for Child Anxiety Related Disorders 
(SCARED; Birmaher et al., 1995).
*p = .000. 
**p < .001. 
***p < .05. 
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parent and the younger the child, the more solicitousness was 
reported.

4.1 | Modulating factors of parental pain-
related catastrophizing

Compared to other parent samples with children suffering 
from chronic pain (see Frerker et al., 2018), the mean value 
of parental pain-related catastrophizing observed here was 
lower. An explanation could be the small number of children 

suffering from severe chronic pain in the current sample 
(31.5%). Contrary with our expectations, more severe par-
ent chronic pain was associated with less pain-related cata-
strophizing. The vast majority of the parents (86.4%) were 
currently receiving pain- or anxiety-specific treatment (out-
patient treatment: n  =  72 (61.0%); day patient or inpatient 
treatment: each n  =  18 (16.1%); self-help groups: n  =  6 
(5.1%)). This difference in treatment status may account for 
this finding. In line with this, most of the parents (n = 72; 
93.5%) suffering from severe pain (MPSS stage 2 or 3) were 
grouped to outpatient, day patient or inpatient treatment. The 

T A B L E  5  Multilevel model results for models predicting solicitousness (ISEV-E)

Models Null model Cov. Model 2a Model 2b Model 2c Model 2d Model 2e
Fixed part
Intercept 3.71* 2.78* 2.48* 2.69* 2.43* 2.64* 2.57*
Covariates

Parent age — 0.02*** 0.03*** 0.03** 0.03** 0.03** 0.02***
Parent gender — 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24
Child age — −0.02** −0.02** −0.02** −0.02** −0.02** −0.02***
Child gender — 0.04 0.01 0.02 −0.02 0.02 0.01

Parent predictors
MPSS Stage 2 versus 
1

— — −0.03 −0.02 0.04 −0.01 −0.14

MPSS Stage 3 versus 
1

— — −0.25 −0.24 −0.26 −0.23 −0.26

DASS anxiety — — 0.04*** 0.04** 0.04** 0.02 0.04**
Child predictors

Chronic pain — — 0.11 0.09 0.10 0.12 −0.03
FAS-E — — −0.00 0.00 0.00 −0.00 −0.00

Interactions
FAS-E*DASS — — — −0.00 — — —
FAS-E*MPSS 2 
versus 1

— — — — −0.00 — —

FAS-E*MPSS 3 
versus 1

— — — — 0.00 — —

Chronic Pain*DASS — — — — — 0.02 —
Chronic Pain*MPSS 
2 versus 1

— — — — — — 0.25

Chronic Pain*MPSS 
3 versus 1

— — — — — — 0.08

Random part
Level 2 0.45 0.45 0.43 0.42 0.43 0.43 0.44
Level 1 0.11 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09 0.09

Note: N = 190 children, 118 parents. Numbers refer to unstandardized coefficients.
Abbreviations: ISEV-E = Pain-Related Parent Behavior Inventory (PPBI; Hermann et al., 2008); MPSS = Mainz pain staging system for chronic pain (Schmitt & 
Gerbershagen, 1990); DASS = Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Herrmann-Lingen et al., 2011; Nilges & Essau, 2015), FAS-E = Screen for Child 
Anxiety Related Disorders (SCARED; Birmaher et al., 1995).
*p = .000, 
**p < .001, 
***p < .05. 
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majority of studies on adult pain treatment focuses on out-
comes concerning adults’ chronic pain status (see Dworkin 
et al., 2008). Parental pain-related catastrophizing decreases 
when children get intensive interdisciplinary pain treatment 
(Frerker et al., 2016). If this holds also true for adult pain 
treatment, then further investigation is clearly warranted.

As expected, we found high association between parent 
anxiety and pain-related catastrophizing. This suggests an 
overlap between anxiety symptoms and the cognitive-affec-
tive style of pain-related catastrophizing, as shown in children 
by Durand et al. (2017). Results suggest that also other clin-
ical samples, such as parents with anxiety disorders, tend to 
catastrophize which is in line with previous findings (Lester, 
Field, & Cartwright-Hatton, 2012). Therefore, it seems to be 
necessary to develop prevention strategies especially for par-
ents with anxiety disorders. An initial way might be to im-
plement psychoeducation for the parent and his/her children 
concerning the parental disorder and its potential influence 
on the children.

Regarding bottom-up processes, parental pain-related 
catastrophizing was not associated to child chronic pain and 
anxiety. Parent chronic pain and anxiety thus seem to overlay 
the perceived child's chronic pain and anxiety so that we may 
have assessed not only a bottom-up but more a combination 
of bottom-up and top-down processes.

Parental pain-related catastrophizing was also indepen-
dent of age of the parent and the child. This finding suggests 
that we assessed a trait-like and rather stable construct – in 
line with Durand et al. (2017) who revealed that child and 
parent trait catastrophizing did not relate to child pain in-
tensity and child state anxiety. The independence of gender 
of parents and parental pain-related catastrophizing may be 
caused by the unbalanced distribution of mothers and fathers 
in the present dataset (95 mothers and 23 fathers). Therefore, 
the power to detect a significant gender difference might be 
too low. Consequently, this finding should be treated with 
caution.

4.2 | Modulating factors of parental 
solicitousness

Similar to previous findings (Evans et al., 2016; Orchard, 
Cooper, & Creswell, 2015), parent chronic pain did not im-
pact solicitousness while parent anxiety did. Parents with 
higher anxiety reported more solicitousness. Hence, it seems 
that it is more the emotional state of the parents rather than 
their chronic pain status that affects parental solicitousness. 
A core aspect of clinical anxiety is the cognitive avoidance of 
negative stimuli (Sibrava & Borkovec, 2006). Parents might 
try to reduce their negative thoughts concerning the child's 
pain as well as to support their child via solicitous responses 
(Hermann et al., 2008).

Solicitousness was not influenced by parental perception 
of child chronic pain and anxiety. The distance to the child 
because of being in (inpatient) treatment might also account 
for this finding. Another reason could be the proxy-report 
of child pain and anxiety. Parents in treatment might report 
lower solicitousness as a positive treatment effect.

Higher solicitousness was associated with older parent 
age and younger child age. This contradicts previous findings 
(Frerker et al., 2016; Hermann et al., 2008). In light of devel-
opmental aspects, parental solicitousness may be more pro-
nounced for younger children than for older children, because 
adolescents need to separate emotionally from their parents 
(Zimmer-Gembeck & Collins, 2003). This increasing auton-
omy may result in decreasing levels of parental solicitousness 
(Noel et al., 2015). The independence of parental solicitous-
ness and gender of child or parent may also be caused by the 
unbalanced distribution of mothers and fathers.

4.3 | Limitations

Our findings must be interpreted in view of some methodical 
limitations: First, we assessed child symptoms by proxy-re-
port of parents. We focused on parents experiencing chronic 
pain and/or anxiety symptoms from various contexts (online 
panels, specialized hospitals) while investigating top-down- 
and bottom-up-influences simultaneously and hence, giving 
a first orientation concerning potential modulating factors 
on parental responses to child's pain. Furthermore, the as-
sessment via child-report was not feasible as the parents 
were assessed online or while being in treatment. Given the 
subjective and internalizing nature of these symptoms, the 
proxy-report might not have accurately reflected the child's 
experience, particularly for youth with subclinical symptoms 
that were not experiencing impairment as a result and may 
result in an underestimation of child symptoms (Kamper, 
Dissing, & Hestbaek, 2016). There is similar evidence in 
acute and postoperative pain in children with poor agreement 
between parent and child pain estimation (Zhou, Roberts, & 
Horgan, 2008). Future studies should include parental and 
child report of symptoms and parental responses.

Second, the present study included a heterogeneous sam-
ple of parents with chronic pain and anxiety assessed via on-
line panels and at specialized hospitals. Parents in specialized 
hospitals were seeking treatment while some of the parents 
recruited via online-panels did not receive any treatment. 
This was done to achieve a high variance in chronic pain and 
anxiety. While the two groups (online panel, specialized hos-
pitals) displayed similar levels of chronic pain, parents re-
cruited from online panels were younger and reported more 
anxiety symptoms. Furthermore, while it can be speculated 
from our findings that being in treatment might affect paren-
tal responses, we did not assess the type of treatment in detail. 
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Future studies that look into the effects of adult interventions 
beyond usual outcome parameters (Dworkin et al., 2008) are 
clearly warranted. While the cross-sectional nature of the 
study is a limitation of the present study, future longitudinal 
studies are warranted to investigate how parental responses 
to child's pain unfold with time, and which factors such as 
mental health, or memories of painful events might impact 
on the development (Noel et al., 2019).

Third, while we assessed child chronic pain via items of 
the DSF-KJ (Schröder et al., 2010), we did not assess child 
pain-related disability. Given that pain-related disability is a 
core aspect to determine the severity of the child's chronic 
pain (Stahlschmidt, Barth, Zernikow, & Wager, 2017; Von 
Korff, Ormel, Keefe, & Dworkin, 1992), we cannot draw 
conclusions to the pain-severity in this study. Future studies 
should include a comprehensive assessment of child's chronic 
pain.

Fourth, by using online-recruitment we accepted a low 
completion rate. The present rate of 13.6% returns seems ex-
tremely low. Explanations might be the higher level of anxi-
ety symptoms in the online-panel group in comparison to the 
paper-pencil-recruitment as well as the length of the ques-
tionnaire and the missing of monetary incentives (Deutskens, 
Ruyter, Wetzels, & Oosterveld, 2004).

Finally, in the present study we used validated ques-
tionnaires. Future studies should assess parental responses 
to child pain during direct interaction (Birnie, Chambers, 
Chorney, Fernandez, & McGrath, 2016; Boerner et al., 2016; 
Vervoort, Trost, Sütterlin, Caes, & Moors, 2014).

5 |  CONCLUSIONS

The present study aimed to elucidate the role of top-down 
and bottom-up processes (here, proxy-report), on parental 
pain-related catastrophizing and solicitousness in a sam-
ple of parents with chronic pain and anxiety symptoms. 
Findings highlight the importance of top-down processes, 
particularly parent anxiety, as modulating factors. Our find-
ings call for future research in parents that suffer from anxi-
ety disorders who may also be at risk to display maladaptive 
responses to child pain. Additionally, relationships between 
parent variables and child pain and anxiety should be con-
sidered as mediated or moderated by parent responses in 
future studies. The present findings also call for clinical 
research on psychological interventions to decrease parent 
anxiety and parental pain-related catastrophizing (Law et 
al., 2016). Of importance, bottom-up processes, such as pa-
rental perception of child chronic pain and anxiety, did not 
impact parental responses. The question of whether parental 
responses to child's pain may change because of adult treat-
ment clearly warrants investigation in future studies. Both 
lines of research (reducing parent anxiety, the role of adult 

treatment to change parental responses) are essential to de-
crease the familial transmission of chronic pain and anxiety 
in children with parents with chronic pain and anxiety.
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Abstract	

Hintergrund:	 Elterliche	 kognitiv-affektive	 und	 verhaltensbezogene	 Reaktionen	 können	 die	

Chronifizierung	 von	 kindlichen	 Schmerzen	 beeinflussen.	 Unklar	 ist,	 ob	 Mütter	 und	 Väter	

unterschiedlich	 reagieren	 und	 inwieweit	 top-down-	 (elterliche	 Somatisierung,	

Angstsymptome)	 und	 bottom-up-Variablen	 (kindliche	 schmerzbezogene	 Beeinträchtigung,	

Angstsymptome)	die	elterlichen	Reaktionen	modulieren.	Ziele	der	Arbeit:	 (1)	Vergleich	der	

Somatisierung,	Angstsymptome	und	elterlichen	Reaktionen	(Katastrophisieren,	Zuwendung)	

von	 Müttern	 und	 Vätern	 chronisch	 schmerzkranker	 Kinder	 und	 (2)	 Untersuchung	 des	

Einflusses	von	top-down-	und	bottom-up-Variablen	auf	die	elterlichen	Reaktionen.	Methode:	

Eltern-Kind-Triaden	 (Kind,	 Mutter,	 Vater;	 je	N	 =21,	 Gesamt-N=	 63;	 Kinder:	 50%	 weiblich,	

11-19	 Jahre,	 Ø	 15.14	 Jahre)	 wurden	 während	 einer	 kinder-	 und	 jugendpsychiatrischen	

Behandlung	 ihrer	 chronischen	 Schmerzen	 hinsichtlich	 der	 kindlichen	 Schmerzen	 und	

Angstsymptome,	elterlicher	Somatisierung	und	Angstsymptome	und	elterlichen	Reaktionen	

mit	validierten	Fragebögen	erfasst.	Ergebnisse:	Mütter	und	Väter	unterschieden	sich	nicht	in	

Somatisierung,	 Angstsymptomen	 und	 Reaktionen.	 Eltern	 katastrophisierten	 stärker,	 wenn	

ihre	 Kinder	 sowohl	 unter	 Angstsymptomen	 als	 auch	 unter	 stärkerer	 schmerzbezogener	

Beeinträchtigung	 litten.	 Elterliche	 Zuwendung	 war	 verstärkt,	 wenn	 Eltern	 selbst	
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Angstsymptome	 angaben.	 Jüngere	 Kinder	 und	 Mädchen	 erhielten	 mehr	 Zuwendung.	

Diskussion:	 Im	 Einklang	 mit	 vorherigen	 Studien	 zeigt	 sich,	 dass	 elterliche	 und	 kindliche	

Angstsymptome,	 nicht	 aber	 das	 elterliche	 Geschlecht	 als	 modulierende	 Faktoren	 der	

elterlichen	maladaptiven	Reaktionen	eine	Rolle	spielen.	Dies	sollte	in	Prävention	und	Therapie	

von	Kindern	mit	chronischen	Schmerzen	und	deren	Bezugspersonen	berücksichtigt	werden.	
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Zusammenfassung	
	

Hintergrund:	 Elterliche	kognitiv-affektive	und	verhaltensbezogene	Reaktionen	können	die	

Chronifizierung	 von	 kindlichen	 Schmerzen	 beeinflussen.	 Unklar	 ist,	 ob	Mütter	 und	 Väter	

unterschiedlich	 reagieren	 und	 inwieweit	 top-down-	 (elterliche	 Somatisierung,	

Angstsymptome)	und	bottom-up-Variablen	 (kindliche	 schmerzbezogene	Beeinträchtigung,	

Angstsymptome)	die	elterlichen	Reaktionen	modulieren.	Ziele	der	Arbeit:	(1)	Vergleich	der	

Somatisierung,	Angstsymptome	und	elterlichen	Reaktionen	(Katastrophisieren,	Zuwendung)	

von	 Müttern	 und	 Vätern	 chronisch	 schmerzkranker	 Kinder	 und	 (2)	 Untersuchung	 des	

Einflusses	 von	 top-down-	 und	 bottom-up-Variablen	 auf	 die	 elterlichen	 Reaktionen.	

Methode:	 Eltern-Kind-Triaden	 (Kind,	 Mutter,	 Vater;	 je	N=21,	Gesamt-N=63;	 Kinder:	 50%	

weiblich,	 11-19	 Jahre,	 Æ	 15.14	 Jahre)	 wurden	 während	 einer	 kinder-	 und	

jugendpsychiatrischen	Behandlung	ihrer	chronischen	Schmerzen	hinsichtlich	der	kindlichen	

Schmerzen	 und	 Angstsymptome,	 elterlicher	 Somatisierung	 und	 Angstsymptome	 und	

elterlichen	 Reaktionen	mit	 validierten	 Fragebögen	 erfasst.	 Ergebnisse:	Mütter	 und	 Väter	

unterschieden	 sich	 nicht	 in	 Somatisierung,	 Angstsymptomen	 und	 Reaktionen.	 Eltern	

katastrophisierten	stärker,	wenn	ihre	Kinder	sowohl	unter	Angstsymptomen	als	auch	unter	

stärkerer	 schmerzbezogener	 Beeinträchtigung	 litten.	 Elterliche	 Zuwendung	war	 verstärkt,	

wenn	Eltern	selbst	Angstsymptome	angaben.	Jüngere	Kinder	und	Mädchen	erhielten	mehr	

Zuwendung.	Diskussion:	 Im	Einklang	mit	vorherigen	Studien	zeigt	sich,	dass	elterliche	und	

kindliche	Angstsymptome,	nicht	aber	das	elterliche	Geschlecht	als	modulierende	Faktoren	

der	elterlichen	maladaptiven	Reaktionen	eine	Rolle	 spielen.	Dies	 sollte	 in	Prävention	und	

Therapie	von	Kindern	mit	chronischen	Schmerzen	und	deren	Bezugspersonen	berücksichtigt	

werden.	

	
	

Schlüsselwörter:	Elternverhalten,	katastrophisieren,	Zuwendung,	chronischer	Schmerz,	

Angst,	Kinder	und	Jugendliche	
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Abstract	

	

Background:	 Parental	 cognitive-affective	 and	 behavioural	 responses	 impact	 on	 the	

chronification	of	child’s	pain.	Whether	mothers	and	fathers	differ	in	their	responses	and	if	

top-down-variables	 (parental	 somatization,	 anxiety	 symptoms)	 and	 bottom-up-variables	

(child’s	pain-related	disability,	anxiety	symptoms)	impact	on	the	parental	responses	is	still	

unresolved.	 Objectives:	 (1)	 Comparison	 of	 maternal	 and	 paternal	 somatization,	 anxiety	

symptoms	 and	 their	 responses	 (parental	 catastrophizing,	 solicitousness)	 of	 parents	 of	

children	 with	 chronic	 pain;	 (2)	 Analysis	 of	 the	 impact	 of	 top-down-variables	 (parental	

somatization,	 anxiety	 symptoms)	 and	 bottom-up-variables	 (child’s	 pain-related	 disability,	

anxiety	 symptoms)	 on	 parental	maladaptive	 responses.	Methods:	Child	 chronic	 pain	 and	

anxiety	symptoms,	parental	somatization	and	anxiety	symptoms	and	parental	responses	of	

N=21	parent-child-triads	(child,	mother,	father;	each	N=21,	total-N=63;	Children:	50%	female,	

11-19	years,	Æ	15.14	years)	were	assessed	via	validated	questionnaires	during	a	child-	and	

adolescent-psychiatric	treatment	because	of	child	chronic	pain.	Results:	Mothers	and	fathers	

did	not	differ	in	somatization,	anxiety	symptoms	and	responses.	Parental	catastrophizing	was	

higher	if	the	child	suffered	from	anxiety	symptoms	and	from	higher	pain-related	disability.	

Parental	solicitousness	was	higher	if	parents	reported	more	own	anxiety	symptoms.	Younger	

children	 and	 girls	 obtained	more	 solicitous	 responses.	Conclusion:	As	 shown	by	previous	

studies,	not	parental	gender	but	parental	and	child	anxiety	symptoms	play	a	pivotal	role	in	

modulating	parental	maladaptive	pain-related	responses.	This	should	be	taken	into	account	

in	prevention	and	therapy	of	children	with	chronic	pain	and	their	caregivers.	

	

Keywords: parental behaviour, catastrophizing, solicitousness,	chronic pain,	anxiety, 

children and adolescents 
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Hinführung	zum	Thema:	
 

Kindliche	 chronische	 (primäre)	 Schmerzen	 hängen	 neben	 der	 kindlichen	

Vulnerabilität	auch	von	den	elterlichen	schmerzbezogenen	Reaktionen	ab	[27].	Nach	dem	

Empathiemodell	von	Goubert	et	al.	[11]	spielen	top-down-	(elterliche)	Variablen	und	bottom-

up-	 (kindbezogene)	 Variablen	 hinsichtlich	 der	 maladaptiven	 elterlichen	 Reaktionen	

(Katastrophisieren,	Zuwendung)	eine	zentrale	Rolle.	Erkenntnisse	bezüglich	modulierender	

Faktoren	 können	 helfen,	 Risikogruppen	 von	 Eltern	 zu	 identifizieren	 und	 präventive	 und	

therapeutische	Angebote	zu	entwickeln,	um	der	Chronifizierung	von	Schmerzen	bei	Kindern	

vorzubeugen.�  
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1 Hintergrund und Fragestellungen 

Chronische	 Schmerzen	 im	 Kindes-	 und	 Jugendalter	 sind	 mit	 einer	 weltweiten	

Prävalenz	von	ca.	44%	weit	verbreitet	[10]	und	stellen	die	Kinder	und	ihre	Bezugspersonen	

vor	substantielle	Herausforderungen.	Neben	schmerzbezogener	Einschränkungen	der	Kinder	

im	Alltag	und	der	hohen	Komorbidität	mit	anderen	psychischen	Störungen	[20,	28]	zeigen	

auch	ihre	Eltern	ein	erhöhtes	Stresslevel,	insbesondere	wenn	ihre	Kinder	in	vollstationärer	

Behandlung	sind	[18].	

Eigene	 chronische	 Schmerzen	 bei	 Eltern	 gelten	 nach	 dem	 Modell	 der	 familialen	

Transmission	von	chronischen	Schmerzen	von	Stone	&	Wilson	[27]	als	Risikofaktor	für	die	

Chronifizierung	von	kindlichem	Schmerz	[5,	27].	Betroffene	Eltern	katastrophisieren	stärker	

bezüglich	 des	 kindlichen	 Schmerzes	 und	 zeigen	mehr	 zuwendendes	 Verhalten	 [30].	 Auch	

Eltern	mit	 Angstsymptomen	 zeigen	 verstärktes	 schmerzbezogenes	 Katastrophisieren	 und	

vermehrte	zuwendende	Reaktionen	[29].	Maladaptive	elterliche	kognitiv-affektive	und/oder	

verhaltensbezogene	Reaktionen	[3]	scheinen	demnach	bei	der	Chronifizierung	der	kindlichen	

Schmerzen	eine	bedeutende	Rolle	zu	spielen	[5,	13].	Dabei	ist	nach	wie	vor	unklar,	welche	

Prozesse	das	Ausmaß	der	maladaptiven	elterlichen	Reaktionen	beeinflussen.	Basierend	auf	

dem	 Empathie-Modell	 von	 Goubert	 et	 al.	 [11]	 können	 dabei	 top-down-	 (hier:	 elterliche	

Variablen	wie	die	elterliche	Somatisierung	und	Angstsymptome)	und	bottom-up-Prozesse	

(hier:	kindliche	Variablen	wie	die	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	und	Angstsymptome)	

angenommen	 werden.	 Das	 Konstrukt	 der	 Somatisierung	 beschreibt	 die	 Wahrnehmung	

körperlicher	Dysfunktionen	[7],	die	als	belastend	empfunden	werden	und	in	deutlicher	Weise	

die	 Funktionalität	 im	 Alltag	 einschränken	 sowie	 ausgeprägte	 und	 unverhältnismäßige	

Gedanken,	Gefühle	und	Verhaltensweisen	bezüglich	der	körperlichen	Symptome	auslösen	

[1].	Als	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	gelten	Auswirkungen	des	chronischen	Schmerzes	

auf	 die	 Schulfehltage,	 verringerte	 Sozialkontakte	 und	 Freizeitaktivitäten	 sowie	 die	

Vernachlässigung	von	Pflichten	[15].	In	einer	der	ersten	Studien,	die	beide	Prozesse	–	top-

down	und	bottom-up	–	einbezogen	haben,	konnte	in	einer	Stichprobe	aus	N=118	Eltern	mit	

chronischen	 Schmerzen	 und	 Angstsymptomen	 gezeigt	 werden,	 dass	 es	 vorwiegend	 top-

down-Prozesse	 wie	 die	 elterliche	 Angst	 waren,	 die	 das	 Ausmaß	 des	 elterlichen	

Katastrophisierens	modulierten	 [29].	 Neben	 dem	Mangel	 an	 Studien,	 die	 top-down-	 und	

bottom-up-Prozesse	 untersucht	 haben,	 fokussieren	 die	 meisten	 Studien	 nach	 wie	 vor	
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vorwiegend	 auf	 Mütter.	 Zwar	 gibt	 es	 in	 den	 wenigen	 existierenden	 Studien	 mit	 beiden	

Elternteilen	 widersprüchliche	 Ergebnisse	 hinsichtlich	 der	 Unterschiede	 von	 Müttern	 und	

Vätern	 im	 schmerzbezogenen	 Elternverhalten	 [8,	 29],	 jedoch	 zeigt	 sich	 in	 der	

Geschlechterforschung	 [31]	 sowie	 in	 vergleichbaren	 Samples	 [13]	 verstärktes	

Katastrophisieren	bei	Frauen.	

	

Die	vorliegende	Studie	verfolgt	daher	folgende	Ziele:	

(1) Vergleich	von	Müttern	und	Vätern	chronisch	schmerzkranker	Kinder	hinsichtlich	der	

top-down-Variablen	 (Somatisierung	 und	 Angstsymptome)	 sowie	 der	 maladaptiven	

schmerzbezogenen	elterlichen	Reaktionen	auf	 kindlichen	Schmerz	 (Katastrophisieren,	

Zuwendung),	 wobei	 verstärktes	 Katastrophisieren	 wie	 auch	 stärkere	 Zuwendung	 bei	

Müttern	im	Vergleich	zu	Vätern	erwartet	wird	[13,	31].	

(2) Untersuchung	des	Einflusses	von	top-down-Variablen	(elterliche	Somatisierung	und	

Angstsymptome)	 und	 bottom-up-Variablen	 (kindliche	 schmerzbezogene	

Beeinträchtigung	 und	 Angstsymptome)	 auf	 maladaptive	 schmerzbezogene	 elterliche	

Reaktionen	 (Katastrophisieren,	 Zuwendung).	 Hierbei	 werden	 mehr	 maladaptive	

Reaktionen	von	Eltern	erwartet,	die	eine	verstärkte	Somatisierung	und	Angstsymptome	

zeigen	[5,	27,	29,	30].	Außerdem	wird	ein	positiver	Zusammenhang	zwischen	kindlicher	

schmerzbezogener	 Beeinträchtigung	 und	 kindlichen	 Angstsymptomen	mit	 elterlichen	

maladaptiven	 Reaktionen	 erwartet	 [5].	 Bei	 der	 Analyse	 der	 Kovariaten	 Alter	 und	

Geschlecht	wird	vermutet,	dass	jüngere	Kinder	und	Mädchen	mehr	Zuwendung	erhalten	

[23].	

2 Studiendesign und Untersuchungsmethoden 

2.1 Stichprobe 

Zwischen	 04/2016	 und	 03/2018	wurden	 in	 der	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatrie	 der	

Helios	Klinik	Schleswig	N=21	Mütter,	N=21	Väter	und	N=21	chronisch	schmerzkranke	Kinder	

(Æ	15.14	Jahre	alt	(sd=2.00,	Range:	11-19),	50%	weiblich)	(Total-N=63)	befragt.	Die	Kinder	

waren	 aufgrund	 einer	 chronischen	 Schmerzstörung	 nach	 ICD-10	 ambulant	 (N=6)	 oder	

stationär	(N=15)	in	Behandlung.	Die	ambulant	behandelten	Kinder	waren	im	Schnitt	jünger	
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als	 die	 stationär	 behandelten	 (Alteramb:	 12.83	 (sd=1.47),	 Alterstat:	 16.07	 (sd=1.34),	

t(19)=-4.879,	p=.000),	sonst	zeigten	sich	keine	Unterschiede.	

Die demografischen Daten	von	Eltern	und	Kindern sind	Tabelle	1	und	Tabelle	2	zu 

entnehmen.	

2.2  Prozedere 

Die	 Studie	 wurde	 von	 der	 Ethikkommision	 der	 Ärztekammer	 Schleswig-Holstein	

bewilligt	(AZ	057/11,	II).	

Die Eltern	und	ihre	Kinder wurden	beim	Erstkontakt	in	der	Ambulanz	der	Kinder-	und	

Jugendpsychiatrie	bei vorhandenem Einverständnis in die Studie eingeschlossen und füllten 

die Fragebögen zeitnah	bei	sich	zu	Hause aus. Alle	Beteiligten	wurden	darauf	hingewiesen,	

die	Fragebögen	alleine	und	für	sich	auszufüllen.	Das	Ausfüllen	der	Fragebögen	nahm	etwa	30	

bis	60	Minuten	in	Anspruch.	

2.3 Messinstrumente 

2.3.1 Schmerzsymptome der Kinder	–	Kindangaben 

	Zur	Erhebung	des	Schmerzortes,	der	-häufigkeit	und	der	-intensität	des	kindlichen	

Schmerzes	wurde	der Deutsche Schmerzfragebogen für Kinder und Jugendliche	(DSF-KJ)	[25] 

genutzt. 

2.3.2 Schmerzbezogene Beeinträchtigung des Kindes	–	Kindangaben 

Die	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	wurde	mit	dem	Pediatric	Pain	Disability	Index	

(P-PDI)	[15]	erfasst.	Die	interne	Konsistenz	des	Fragebogens	liegt	in	der	vorliegenden	Studie	

mit	α=.703	in	einem	akzeptablen	Bereich.	

2.3.3 Angstsymptome der Kinder	–	Kindangaben 

Mit	dem Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für 

Kinder und Jugendliche	 zur	Erfassung	von	Angst-	und	Zwangsstörungen	 (DYSIPS-ANZ)	 [6],	

wurden	die	Angstsymptome	der Kinder im	Selbsturteil	erfasst. Für	die	vorliegende	Studie	

wurde	die	Gesamtskala	genutzt,	deren	interne	Konsistenz	mit	α=.886	in	einem	guten	Bereich	

liegt.	
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2.3.4 Somatisierung	der	Eltern	–	Elternangaben 

Zur	 Erfassung	 der	 Somatisierung	 der	 Eltern	 wurde	 die	 Symptom-Check-Liste	

(SCL-90-RÒ)	[7]	genutzt. In	der	vorliegenden	Studie	wurde	die	Skala	Somatisierung	genutzt,	

deren	interne	Konsistenz	mit	a=.794	in	einem	akzeptablen	Bereich	liegt.	

2.3.5 Angstsymptome	der Eltern	–	Elternangaben 

Die	 elterlichen	 Angstsymptome	 wurden	 mit	 der	 Depressions-Angst-Stress-Skalen	

(DASS)	[22]	erfasst.	Die	Validität	des	Fragebogens	wurde	durch	Nilges	&	Essau	[22]	bestätigt.	

In	 der	 vorliegenden	 Studie	 wurde	 die	 Skala	 Angst	 genutzt,	 deren	 interne	 Konsistenz	mit	

α=.716	in	einem	akzeptablen	Bereich	liegt.	

2.3.6 Elterliche	kognitiv-affektive	Reaktionen (Katastrophisieren)	–	Elternangaben 

Das	 elterliche	 Katastrophisieren	 wurde	 mit	 der	 deutschen	 Version der Pain 

Catastrophising Scale for Parents (PCS-P) [13]	erfasst.	In	der	vorliegenden	Studie	wurde	der	

Gesamtwert	des	Katastrophisierens	verwendet,	dessen	 interne	Konsistenz	bei α=.904	und	

damit	in	einem	exzellenten	Bereich liegt. 

2.3.7 Elterliche verhaltensbezogene Reaktionen	(Zuwendung)	–	Elternangaben 

Die	 elterlichen	 verhaltensbezogenen	 Reaktionen	 wurden	 mit	 dem	 Inventar	 zum	

schmerzbezogenen	Elternverhalten	 (ISEV-E)	 [14]	erfasst.	 In	der	vorliegenden	Studie	wurde	

die	Skala	Zuwendung	genutzt,	deren	 interne	Konsistenz	mit	α=.770	 in	einem	akzeptablen	

Bereich	liegt.	

2.4 Statistische Auswertung	

2.4.1 Umgang	mit	fehlenden	Werten	

Die	Anzahl	 fehlender	Werte	 ist	 gering	 (max.	 3	 fehlende	Werte/Variable).	 Es	 fehlten	

folgende	 Anzahl	 an	 Werten:	 Zuwendung	 1	 (2.38%),	 elterliche	 Somatisierung	 2	 (4.76%),	

elterliche	Angstsymptome	3	(7.14%),	Alter	der	Eltern	1	(2.38%).	Für	die	Imputation	fehlender	

Werte	wurde	das	R-Paket	missForest	[26]	mit	einer	Maximalanzahl	an	10	Wiederholungen	

und	 100	 Regressionsbäumen	 genutzt.	 Die	 Fit-Indizes	 der	 in	 diesem	 Datensatz	

vorgenommenen	 Imputationen	 wurden	 zur	 besseren	 Vergleichbarkeit	 normalisiert	 und	
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zeigten	 sehr	 geringe	 Fehlerraten	 (root-mean-square	 error	 [NRMSE]=0.14,	 Anteil	

fehlklassifizierter	kategorialer	Imputationen	[proportion	of	falsely	classified;	PFC]=0.09).		

2.4.2 Analyse	der	Daten	

Die	Datenanalyse	 erfolgte	mit	 SPSS	 [16]	 und	 R	 [24].	 Die	 Daten	wurden	 vorab	 auf	

Normalverteilung	und	Ausreißer	geprüft.	Der	Vergleich	der	elterlichen	Somatisierung	und	

Angstsymptome	 sowie	 der	 schmerzbezogenen	 Reaktionen	 zwischen	Müttern	 und	 Vätern	

erfolgte	 mit	 Hilfe	 einer	 ANOVA.	 Die	 Analyse	 der	 Zusammenhänge	 zwischen	 top-down-	

(elterliche	 Somatisierung,	 Angstsymptome)	 und	 bottom-up-Variablen	 (kindliche	

schmerzbezogene	 Beeinträchtigung,	 Angstsymptome)	 und	 den	 elterlichen	

schmerzbezogenen	 Reaktionen	 (Katastrophisieren,	 Zuwendung)	 wurde	 aufgrund	 der	

verschachtelten	Datenstruktur	mit	Hilfe	von	Multilevelanalysen	(HLM)	berechnet.	Für	jede	

abhängige	 Variable	 (elterliches	 Katastrophisieren;	 elterliche	 Zuwendung)	 wurden	

schrittweise	Modelle	berechnet:	(1)	Berechnung	des	Nullmodells	ohne	Prädiktoren,	das	die	

Gesamtvarianz	der	abhängigen	Variable	in	Variationen	zwischen	den	Eltern	und	Variationen	

zwischen	den	Kindern	(also	innerhalb	der	Eltern)	angibt.	(2)	Einbezug	der	Kovariaten	(Alter	

und	Geschlecht	Kind	und	Eltern)	als	Prädiktorvariablen	(Kovariatenmodell).	(3)	Einbezug	der	

bottom-up-Variablen	 (kindliche	 schmerzbezogene	 Beeinträchtigung	 und	 Angstsymptome)	

sowie	 (4)	 Einbezug	 von	 deren	 Interaktion	 (Modell	 a	 und	 b).	 (5)	 Einbezug	 der	 top-down-

Variablen	 (elterliche	 Somatisierung	 und	 Angstsymptome)	 sowie	 (6)	 Einbezug	 von	 deren	

Interaktion	 (Modell	 c	 und	d).	 Für	 die	 Interaktionsmodelle	 (Modelle	 b	und	d)	wurden	 alle	

Prädiktoren	zentriert	im	Modell	aufgenommen.	

	 Für	alle	Berechnungen	wurde	eine	Sicherheitswahrscheinlichkeit	von	95%	zu	Grunde	

gelegt.	

3 Ergebnisse 

3.1 Charakterisierung der Stichprobe 

Die	Charakteristika	der	63	teilnehmenden	Kinder,	Mütter	und	Väter	sind	in	Tabelle	1	

und	Tabelle	2	dargestellt.	Die	Kinder	waren	im	Schnitt	15.14	Jahre	alt	(sd=2.00,	Range:	11-

19)	und	knapp	zur	Hälfte	weiblich.	Als	primäre	Diagnose	zeigten	die	Kinder	in	95.2%	(N=20)	
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eine	 Chronische	 Schmerzstörung	 mit	 somatischen	 und	 psychischen	 Faktoren	 (ICD-10:	

F45.41).	Kinder	und	Eltern	beurteilten	die	durchschnittliche	aktuelle	Schmerzintensität	sowie	

die	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	nicht	signifikant	unterschiedlich	(Schmerzintensität:	

MK=6.24	 (sd=2.34),	 ME=6.13	 (sd=1.96);	 t(37)=-.066,	 p=.948;	 Beeinträchtigung:	 MK=37.57	

(sd=5.82),	 ME=39.50	 (sd=6.74);	 t(61)=1.119,	 p=.27).	 Klinisch	 auffällige	 Angstsymptome	

berichteten	81.0%	(N=17)	der	Kinder.	

Die	 Charakteristika	 der	 Väter	 und	 Mütter	 sind	 in	 Tabelle	 2	 dargestellt,	 weitere	

Angaben	 zu	 psychischen	 Symptomen	 finden	 sich	 in	 Anhang	 1.	 Bezüglich	 der	 elterlichen	

Somatisierung	und	Angstsymptome	zeigte	nur	ein	geringer	Prozentsatz	der	Mütter	und	Väter	

klinisch	auffällige	Symptome	(Somatisierung:	Väter:	9.6%	(N=2);	Mütter:	19.2%	(N=4);	Angst:	

je	4.8%	bzw.	N=1).	

3.2 Vergleich der elterlichen Somatisierung und Angstsymptome sowie der 

schmerzbezogenen Reaktionen zwischen Vätern und Müttern 

Entgegen	der	Hypothesen	zeigten	sich	sowohl	hinsichtlich	der	Somatisierung	und	der	

Angstsymptome	 als	 auch	 hinsichtlich	 der	 maladaptiven	 schmerzbezogenen	 elterlichen	

Reaktionen	 (Katastrophisieren,	 Zuwendung)	 keine	 signifikanten	 Unterschiede	 zwischen	

Vätern	und	Müttern	(p>.05)	(Tabelle	2).	

3.3 Vorhersage des elterlichen Katastrophisierens 

Der	Mittelwert	des	elterlichen	Katastrophisierens	lag	im	vorliegenden	Sample	bei	den	

Vätern	bei	23.48	(sd=9.39,	Range:	10-40)	und	bei	den	Müttern	bei	25.24	(sd=9.80,	Range:	12-

44).	Die	Ergebnisse	des	HLMs	finden	sich	in	Tabelle	3.	

Das	 Nullmodell	 zeigt,	 dass	 76.74%	 der	 Gesamtvarianz	 im	 elterlichen	

Katastrophisieren	 auf	 die	Unterschiede	 zwischen	den	 Elternteilen	 zurückzuführen	 ist,	 nur	

23.26%	sind	durch	Unterschiede	zwischen	den	Kindern	erklärbar.	

Im	Kovariatenmodell	zeigten	sich	durch	Einbezug	der	zu	kontrollierenden	Variablen	

(Alter	 und	 Geschlecht	 Kind	 und	 Elternteil)	 keine	 signifikanten	 Einflüsse	 auf	 das	

Katastrophisieren	 der	 Eltern.	 Bei	 Einbezug	 der	 kindlichen	 schmerzbezogenen	

Beeinträchtigung	 und	 Angstsymptome	 ohne	 Interaktionseffekt	 (Modell	 1a)	 zeigten	 sich	

ebenfalls	 keine	 signifikanten	 Ergebnisse.	 Die	 Interaktion	 zwischen	 kindlicher	
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schmerzbezogener	 Beeinträchtigung	 und	 kindlichen	 Angstsymptomen	 (Modell	 1b)	 zeigte	

einen	 signifikanten	 Effekt:	 Eltern	 von	 Kindern	 mit	 schmerzbezogener	 Beeinträchtigung	

katastrophisieren	stärker,	je	mehr	die	Kinder	auch	unter	Angstsymptomen	leiden	bzw.	Eltern	

von	 Kindern	 mit	 Angstsymptomen	 katastrophisieren	 stärker,	 je	 stärker	 die	 kindliche	

schmerzbezogene	 Beeinträchtigung	 ist.	 Bezieht	 man	 beide	 top-down-Variablen	

(Somatisierung	und	Angstsymptome	der	Eltern)	ohne	Interaktion	mit	ein	(Modell	1c),	zeigten	

sich	wie	auch	bei	Einbezug	der	 Interaktion	(Modell	1d)	keine	signifikanten	Effekte	auf	das	

elterliche	Katastrophisieren.	

	

3.4 Vorhersage der elterlichen Zuwendung 

Der	Mittelwert	der	elterlichen	Zuwendung	lag	im	vorliegenden	Sample	bei	Vätern	bei	

3.18	 (sd=.75,	 Range:	 1.33-4.50)	 und	 bei	Müttern	 bei	 3.17	 (sd=.69,	 Range:	 2.33-4.50).	 Die	

Ergebnisse	des	HLMs	finden	sich	in	Tabelle	4.	

Das	Nullmodell	zeigt,	dass	79.59%	der	Gesamtvarianz	in	der	elterlichen	Zuwendung	

auf	die	Unterschiede	zwischen	den	Elternteilen	zurückzuführen	ist,	nur	20.41%	sind	durch	

Unterschiede	zwischen	den	Kindern	erklärbar.		

Im	Kovariatenmodell	wurden	die	zu	kontrollierenden	Variablen	(Alter	und	Geschlecht	

Kind	und	Elternteil)	einbezogen.	Jüngere	Kinder	und	Mädchen	scheinen	mehr	Zuwendung	zu	

erhalten.	 Ein	 einzelnes	 Modell	 (Modell	 2a)	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 ältere	 Eltern	 weniger	

Zuwendung	zeigen	als	jüngere	Eltern.	

Der	Einbezug	der	kindlichen	schmerzbezogenen	Beeinträchtigung	und	der	kindlichen	

Angstsymptome	 ohne	 Interaktion	 (Modell	 2a)	 sowie	 auch	 der	 Einbezug	 der	 Interaktion	

(Modell	 2b)	 zeigte	 keine	 signifikanten	 Ergebnisse.	 Bezieht	 man	 sowohl	 die	 elterliche	

Somatisierung	als	auch	die	elterliche	Angstsymptomatik	ohne	Interaktion	mit	ein,	zeigte	sich	

ein	 positiver	 Zusammenhang	 zwischen	 elterlichen	 Angstsymptomen	 und	 Zuwendung	

(Modell	 2c):	 Ängstlichere	 Eltern	 reagierten	 mit	 mehr	 Zuwendung	 auf	 die	 kindlichen	

Schmerzen.	Im	Modell	mit	Einbezug	der	Interaktion	zwischen	elterlicher	Somatisierung	und	

Angstsymptomen	(Modell	2d)	zeigten	sich	keine	signifikanten	Effekte. 
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4 Diskussion 

Beim	Vergleich	 von	Vätern	und	Müttern	 zeigte	 sich	 entgegen	der	Hypothese	eine	

ähnliche	Ausprägung	von	Somatisierung	und	Angstsymptomen	sowie	ein	ähnliches	Ausmaß	

an	maladaptiven	elterlichen	Reaktionen	auf	kindlichen	Schmerz	bei	Vätern	und	Müttern.		

Die	Untersuchung	des	Einflusses	von	top-down-Variablen	(elterliche	Somatisierung	

und	 Angstsymptome)	 und	 bottom-up-Variablen	 (kindliche	 schmerzbezogene	

Beeinträchtigung	und	Angstsymptome)	auf	die	maladaptiven	elterlichen	Reaktionen	zeigte	

eine	 teilweise	 Bestätigung	 der	 Hypothesen.	 Eltern	 von	 Kindern	 mit	 schmerzbezogener	

Beeinträchtigung	 katastrophisierten	 stärker,	 je	 stärker	 die	 Angstsymptomatik	 der	 Kinder	

ausgeprägt	war	bzw.	Eltern	von	Kindern	mit	Angstsymptomen	katastrophisierten	stärker,	je	

höher	 die	 kindliche	 schmerzbezogene	 Beeinträchtigung	 war.	 Elterliche	 Variablen	

(Somatisierung,	Angstsymptome)	zeigten	keinen	Einfluss	auf	das	elterliche	Katastrophisieren.	

Die	 elterliche	 Zuwendung	 war	 entsprechend	 zu	 Vorbefunden	 [23]	 stärker	 bei	 jüngeren	

Kindern	und	Mädchen.	 Erwartungskonform	wurde	ein	positiver	 Zusammenhang	 zwischen	

elterlichen	 Angstsymptomen	 und	 elterlicher	 Zuwendung	 gefunden.	 Weder	 die	 elterliche	

Somatisierung	noch	die	bottom-up-Variablen	(kindliche	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	

und	Angstsymptome)	nahmen	einen	Einfluss	auf	das	Ausmaß	der	elterlichen	Zuwendung.	

Im	Vergleich	zu	vorherigen	Studien	[13,	29]	berichten	die	Eltern	in	der	vorliegenden	

Studie	über	eine	ähnlich	hoch	ausgeprägte	Katastrophisierungsneigung,	höher	als	die	von	

Eltern	von	gesunden	Kindern	[9].	Bezüglich	der	Zuwendung	liegen	die	Werte	der	Eltern	in	der	

vorliegenden	Stichprobe	verglichen	mit	vorherigen	Studien	etwas	niedriger	[29]	bzw.	ähnlich	

hoch	 [8].	 Beide	 Elternteile	 geben	 an,	 ähnlich	 „wenig“	 belastet	 zu	 sein	 und	 scheinen	

vergleichbar	 auf	 die	 kindlichen	 chronischen	 Schmerzen	 zu	 reagieren.	 Ein	 Grund	 für	 die	

Homogenität	der	elterlichen	Angaben	könnte	die	Erhebung	von	jeweils	beiden	Elternteilen	

eines	 erkrankten	 Kindes	 sein,	 welche	 aufgrund	 intensiven	 Austauschs	 und	 langjährigem	

Zusammenleben	 eher	 ähnliche	 Einstellungen,	 Denk-	 und	 Verhaltensweisen	 haben.	 Ein	

weiterer	 Grund	 könnte	 –	 	 wie	 auch	 von	 Langer	 et	 al.	 [17]	 beschrieben	 –	 die	 deutliche	

Belastung	 der	 Kinder	 und	 der	 betroffenen	 Familien	 aufgrund	 der	 kindlichen	 chronischen	

Schmerzen	 in	 der	 vorliegenden	 Stichprobe	 sein,	 welche	 die	 theoretisch	 vermuteten	

Unterschiede	überlagert.	

Die	 Kombination	 von	 kindlichen	 Angstsymptomen	 und	 schmerzbezogener	
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Beeinträchtigung	scheint	in	der	Eltern-Kind-Interaktion	eine	zentrale	Rolle	zu	spielen	und	sich	

verstärkend	 auf	 das	 elterliche	 Katastrophisieren	 auszuwirken.	 Daraus	 folgt	 ein	

dysfunktionaler	Teufelskreis:	Bei	verstärkter	kindlicher	Angstsymptomatik	und	zusätzlicher	

schmerzbezogener	 Beeinträchtigung	 des	 Kindes	 verstärkt	 sich	 das	 Katastrophisieren	 der	

Eltern,	 was	 zu	 mehr	 zuwendenden	 Reaktionen	 führt	 [19].	 Diese	 wirken	 sich	 wiederum	

negativ	auf	die	kindliche	Schmerzsymptomatik	aus		[4,	5,	14],	was	bei	zusätzlichem	Vorliegen	

von	kindlichen	Angstsymptomen	nach	den	Ergebnissen	der	vorliegenden	Studie	wiederum	

zu	 vermehrtem	 elterlichem	 Katastrophisieren	 führt.	 Zu	 vermuten	 ist	 eine	 verstärkte	

Verunsicherung	und	Belastung	des	familiären	Systems	bei	Auftreten	zweier	Symptomcluster	

beim	 Kind	 (schmerzbezogene	 Beeinträchtigung	 und	 Angstsymptome),	 welche	 dann	 zu	

maladaptiven	 elterlichen	 Reaktionen	 auf	 die	 Vermeidungstendenzen	 des	 Kindes	 führt.	 In	

Folgestudien	 sollte	 daher	 der	 oben	beschriebene	 Teufelskreis	 unter	 Berücksichtigung	der	

Belastung	der	Eltern	und	der	Kinder	überprüft	werden.	

Der	 Alterseffekt	 der	 elterlichen	 Zuwendung	 erscheint	 entwicklungspsychologisch	

nachvollziehbar.	Dass	Mädchen	mehr	Zuwendung	erhalten	als	Jungen	ist	möglicherweise	mit	

ausgeprägterem	(faszialem)	Schmerzausdruck	bei	Mädchen	zu	begründen	[12].	Ein	weiterer	

Aspekt	 könnte	 sein,	 dass	 auf	 die	 Schmerzen	 von	 Söhnen	 häufiger	 mit	

strafendem/entmutigendem	 [13]	 oder	 ablenkendem	 Verhalten	 [17]	 reagiert	 wird	 als	 auf	

Schmerzen	von	Töchtern.	

Im	 Rahmen	 des	 Empathiemodells	 von	 Goubert	 et	 al.	 [11]	 lässt	 sich	 der	 auch	 in	

vorherigen	Studien	[29]	gezeigte	verstärkende	Einfluss	der	elterlichen	Angstsymptome	als	

top-down-Variable	 auf	 die	 Zuwendung	 erklären.	 So	 scheint	 es	 weniger	 die	 eigene	

Somatisierung	der	Eltern	als	vielmehr	die	affektive	Komponente	zu	sein,	die	die	elterlichen	

zuwendenden	Reaktionen	beeinflusst.	Ein	zentraler	Aspekt	von	klinischer	Angstsymptomatik	

ist	die	kognitive	Vermeidung	von	negativ	empfundenen	Stimuli.	Eltern	könnten	demzufolge	

versuchen	 ihre	 negativen	 Gedanken	 und	 Emotionen	 bezüglich	 der	 kindlichen	 Schmerzen	

durch	Zuwendung	zu	reduzieren.	

4.1 Limitationen 

Die	vorliegende	Studie	 liefert	 relevante	Ergebnisse	hinsichtlich	der	modulierenden	

Faktoren	 von	 maladaptiven	 elterlichen	 Reaktionen	 auf	 die	 kindlichen	 chronischen	
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Schmerzen.	Mit	der	Erhebung	von	beiden	leiblichen	Elternteilen	und	deren	schmerzkranken	

Kind	 liegt	eine	aussagekräftige	und	bisher	weitestgehend	einzigartige	Stichprobe	vor.	Des	

Weiteren	wurde	 in	 der	 statistischen	Auswertung	mit	 der	 Anwendung	 von	 hierarchischen	

linearen	Modellen	die	interne	Verzerrung	der	oben	genannten	Probandentrias	berücksichtigt.	

Nichtsdestotrotz	sind	einige	methodische	Einschränkungen	zu	nennen.	

Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse	 ist aufgrund des klinischen Extremsamples	

von	außergewöhnlich	hoch	belasteten	Kindern	und	Familien	eingeschränkt	und	nicht	in	die	

Allgemeinheit	übertragbar.	Außerdem	wurde	in	der	vorliegenden	Studie	ausschließlich	mit	

Selbstangaben	 von	 Kindern	 und	 Eltern	 gearbeitet	 und	 es	 liegt	 keine experimentelle 

Manipulation	mit	Kontrollgruppe	o.ä. vor. Daher	können keine kausalen Aussagen, sondern 

lediglich Zusammenhänge postuliert werden. Aufgrund	 der	 Erhebung	 in	 Form	 von	

Selbstberichten	ist	unklar,	ob sich die elterliche Selbsteinschätzung tatsächlich im Verhalten 

widerspiegelt. Hierfür wären kindliche Berichte oder	 experimentelle	Methoden	 wie	 der	

„Cold	Pressure	Tasks“	[2,	21]	notwendig. 

5 Fazit für die Praxis 

Zusammenfassend	lässt	sich	feststellen,	dass	nicht	das	Geschlecht	der	Eltern,	sondern	

das	 gleichzeitige	 Auftreten	 von	 kindlichen	 Angstsymptomen	 und	 schmerzbezogener	

Beeinträchtigung	 das	 elterliche	 Katastrophisieren	 steigern	 sowie	 die	 elterlichen	

Angstsymptome	die	zuwendenden	Reaktionen	der	Eltern	verstärken.	So	ist	es	unabdingbar,	

bei	 kindlichen	 chronischen	 Schmerzen	 auch	 das	 mögliche	 zweite	 Symptomcluster	 der	

Angstsymptome	mit	zu	berücksichtigen	(und	vice	versa)	sowie	Eltern	mit	Angsterkrankungen	

hinsichtlich	 ihrer	 Reaktionen	 auf	 kindliche	 Schmerzen	 und	 Vermeidungstendenzen	

psychoedukativ	zu	unterstützen.	Ziel	 sollte	sein,	den	dysfunktionalen	Teufelskreis	und	die	

integrierten	 Zusammenhänge	 an	 größeren	 Stichproben	 zu	 überprüfen	 sowie	 diesem	

präventiv	 und	 therapeutisch	 entgegen	 zu	 wirken,	 um	 somit	 die	 Chronifizierung	 von	

kindlichem	Schmerz	zu	verringern.	 	
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Tabelle 1. Demografie der Kinder (N=21) 
 Kinder (N=21) 
Alter [M(sd, Range)] 15.14 (2.00, 11-19)  

Geschlecht N=11 (55.0%) männlich 
N=10 (45.0%) weiblich 

Lebensmittelpunkt 
beide Elternteile 90.4% (N=19) 
Mutter 4.8% (N=1) 
Vater 4.8% (N=1) 

Sorgerecht beide Elternteile 90.4% (N=19) 
Mutter 9.5% (N=2) 

Schulform 

Realschule 9.5% (N=2) 
Gesamtschule 47.6% (N=10) 
Gymnasium 33.3% (N=7) 
andere 9.6% (N=2) 

Primäre Diagnose Chron. Schmerzst. mit som. und psych. Fakt. (F45.41) 95.2% (N=20) 
Anhaltende somatoforme Schmerzst. (F45.40) 4.8% (N=1) 

Sekundäre Diagnose 

Sonstige emot. Störungen des Kindesalters (F93.8) 52.4% (N=11) 
Asperger-Syndrom (F84.5) 4.8% (N=1) 
Soziale Phobie (F40.1) 4.8% (N=1) 
Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt (F42.2) 9.5% (N=2) 
Leichte depressive Episode (F32.0) 4.8% (N=1) 
Mittelgradige depressive Episode (F32.1) 9.5% (N=2) 
Agoraphobie mit Panikstörung (F40.01) 4.8% (N=1) 
Nicht-organische Insomnie (F51.0) 4.8% (N=1) 

Angstsymptome 
(DISYPS-ANZ) 
auffällig 

Trennungsangst 9.5% (N=2) 
Generalisierte Angst 66.7% (N=14) 
Soziale Phobie 61.9% (N=13) 
Spezifische Phobie 57.1% (N=12) 
gesamt 81.0% (N=17) 

Schmerzort 
(Mehrfachnennungen 
möglich) 

Kopfschmerz 76.2% (N=16) 
Migräne 38.1% (N=8) 
Bauchschmerz 4.8% (N=1) 
Gelenkschmerz 23.8% (N=5) 
Rückenschmerz - 

Schmerzstärke 
[0-10] 

aktuell Kindurteil 6.24 (2.34) [0-9] 
Elternurteil 6.13 (1.96) [0-9] 

letzte 7 Tage Kindurteil 8.30 (1.30) [5-10] 
Elternurteil 7.50 (1.43) [3-9] 

Schwächste Schmerzen letzte 
7 Tage 

Kindurteil 2.25 (1.89) [0-6] 
Elternurteil 2.55 (2.25) [0-9] 

meistens Kindurteil 5.43 (2.04) [0-8] 
Elternurteil 4.89 (1.67) [1-8] 

Schmerzbezogene 
Beeinträchtigung 

PPDI [M(sd)] 
Range: 12-60 

Kindurteil 37.57 (5.82) [27-47] 
Elternurteil 39.50 (6.74) [28-52] 

Anmerkungen: DIKJ = Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche [33], DISYPS-ANZ = Angstskala des Diagnostik-
Systems für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und Jugendliche – II [10], PPDI = Pediatric Pain 
Disability Index [20]. 

Table 1 Click here to access/download;Table (for review);Tabelle
1_Wallrath.docx



Tabelle 2. Demografie der Eltern (N=21 Väter, N=21 Mütter) 

 Väter (N=21) Mütter (N=21) Vergleich Väter 
vs. Mütter 

Alter [M(sd)] 50.76 (7.36) 46.05 (4.31)  
Anzahl Kinder [M (sd, Range)] 1.95 (.97, 1-4) 1.85 (.81, 1-4)  
Staatsangehörigkeit deutsch 95.2% 85.7%  

Beziehungsstatus 

Ledig - 4.8% (N=1)  
Verheiratet 90.5% (N=19) 85.7% (N=18)  
Getrennt lebend 4.8% (N=1) -  
Verwitwet - 4.8% (N=1)  
Neue Partnerschaft 4.8% (N=1) 4.8% (N=1)  

Bildungsabschluss 

Hauptschule 4.8% (N=1) 4.8% (N=1)  
Realschule 19.0% (N=4) 19.0% (N=4)  
Abitur 19.0% (N=4) 19.0% (N=4)  
Ausbildung/Lehre 23.8% (N=5) 33.3% (N=7)  
Fachhochschule/Universität 33.3% (N=7) 23.8% (N=5)  

Berufstätigkeit 

Vollzeit 81.0% (N=17) 14.3% (N=3)  
Teilzeit - 57.1% (N=12)  
Schichtarbeit 9.5% (N=2) -  
Nicht berufstätig 9.5% (N=2) 19.0% (N=4)  
Andere - 9.5% (N=2)  

Elterliche Angstsymptome (DASS) (M(sd)) 
Über Cut-Off (>6) 

1.10 (1.80) 
4.8% (N=1) 

1.58 (2.36) 
4.8% (N=1) 

t(37)=-.714 
p=.480 

Elterliche Somatisierung (SCL) (M(sd)) 
Auffälliger T-Wert (>.92) 

.31 (.32) 
9.6% (N=2) 

.55 (.50) 
19.2% (N=4) 

t(38)=-1.829 
p=.075 

SCL Gesamtbelastung (GSI) (M(sd)) 
Auffälliger T-Wert (t.68 bzw. t.71) 

.30 (.35) 
14.3% (N=3) 

.46 (.53) 
14.3% (N=3) 

t(40)=-1.209 
p=.234 

ISEV-E Zuwendung (M(sd)) 3.18 (.75) 3.17 (.69) 
t(39)=.074 
p=.941 

PCS-P Katastrophisieren (M(sd)) 23.48 (9.39) 25.24 (9.80) 
t(40)=-.595 
p=.555 

Anmerkung: DASS = Depressions-Angst-Stress-Skala [27], SCL = Symptom-Checkliste [11], ISEV-E = Inventar 
zum schmerzbezogenen Elternverhalten[19] , PCS-P = Pain Catastrophizing Scale for Parents [18]. 

Table 2 Click here to access/download;Table (for review);Tabelle
2_Wallrath.docx



Tabelle 3. Modelle zur Vorhersage des elterlichen Katastrophisierens (PCS-P Gesamtwert) 
Modell Null-

modell 
Kovariaten-
modell 

Modell 
1a 

Modell 
1b 

Modell 
1c 

Modell 
1d 

Feste Effekte       

Intercept 24.36*** 46.53** 45.81* 3.21 40.67* .99 

Kovariaten       

Alter Kind - -.78 -.97 -.54 -.87 -.69 

Geschlecht Kind - -1.34 -3.17 -2.83 .02 -.44 

Alter Eltern - -.21 -.17 -.18 -.13 .01 

Geschlecht Eltern - .87 1.07 .74 -.21 .19 

Kindliche Variablen (bottom-up)       

Schmerzbezogene 
Beeinträchtigung (PPDI) 

- - -.01 -0.09 - - 

Angstsymptome (DISYPS-ANZ) - - 4.61 -1.10 - - 

Interaktion Schmerzbezogene 
Beeinträchtigung x 
Angstsymptome 

- - - 1.56* - - 

Elterliche Variablen (top-down)       

Somatisierung (SCL-90®) - - - - 2.59 5.03 

Angstsymptome (DASS) - - - - 1.58 1.78 

Interaktion Somatisierung x 
Angstsymptome 

- - - - - -.98 

Zufallseffekte       

Level 2 29.44 16.78 16.88 5.66 7.94 18.23 

Level 1 59.07 63.68 62.44 64.94 56.77 47.58 

Anmerkungen. N=21 Kinder, 42 Elternteile; PCS-P=Pain-Catastrophizing-Scale für Parents [18], SCL-
90®=Symptom-Check-Liste [11], DASS=Depressions-Angst-Stress-Skala [27], PPDI=Pediatric Pain Disability Index 
[20], DISYPS-ANZ= Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-IV für Kinder und 
Jugendliche zur Erfassung von Angst- und Zwangsstörungen [10]. ***p=0, **p<.001, *p<.05. 

Table 3 Click here to access/download;Table (for review);Tabelle
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Tabelle 4. Modelle zur Vorhersage der elterlichen Zuwendung (ISEV-E Zuwendung) 

Modell Null-
modell 

Kovariaten-
modell 

Modell 
2a 

Modell 
2b 

Modell 
2c 

Modell 
2d 

Feste Effekte       

Intercept 3.17*** 6.31*** 7.20*** -.16 5.84*** -.42 

Kovariaten       

Alter Kind - -.11* -.12* -.11 -.12* -.12* 

Geschlecht Kind - .37 .25 .25 .44* .44* 

Alter Eltern - -.03 -.03* -.03 -.02 -.03 

Geschlecht Eltern - -.15 -.15 -.15 -.17 -.17 

Kindliche Variablen (bottom-up)       

Schmerzbezogene 

Beeinträchtigung (PPDI) 

- - -.02 -.02 - - 

Angstsymptome (DISYPS-ANZ) - - .27 .16 - - 

Interaktion Schmerzbezogene 

Beeinträchtigung x 

Angstsymptome 

- - - .03 - - 

Elterliche Variablen (top-down)       

Somatisierung (SCL-90®) - - - - -.09 -.12 

Angstsymptome (DASS) - - - - .15* .15 

Interaktion Somatisierung x 
Angstsymptome 

- - - - - .01 

Zufallseffekte       

Level 2 .10 .00 .00 .00 .00 .00 

Level 1 .39 .40 .37 .37 .32 .32 

Anmerkungen. N=21 Kinder, 42 Elternteile; ISEV-E=Inventar zum schmerzbezogenen Elternverhalten 
Elternversion [19], SCL-90®=Symptom-Check-Liste [11], DASS=Depressions-Angst-Stress-Skala [27], 
PPDI=Pediatric Pain Disability Index [20], DISYPS-ANZ= Diagnostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 
und DSM-IV für Kinder und Jugendliche zur Erfassung von Angst- und Zwangsstörungen [10]. ***p=0, **p<.001, 
*p<.05. 

Table 4 Click here to access/download;Table (for review);Tabelle
4_Wallrath.docx
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Anhang	1:	Psychische	Belastung	der	Eltern	(DASS,	SCL),	getrennt	nach	Müttern	und	Vätern	
	 Väter	(N=21)	 Mütter	(N=21)	
DASS	Angst	(M(sd))	

										über	Cut-Off(>6)	

1.10	(1.80)	

N=1	(4.8%)	

1.58	(2.36)	

N=1	(4.8%)	

DASS	Depression	(M(sd))	

										über	Cut-Off	(>10)	

4.40	(3.89)	

N=3	(14.4%)	

4.16	(4.21)	

N=2	(9.6%)	

DASS	Stress	(M(sd))	

										über	Cut-Off	(>10)	

4.80	(3.55)	

N=2	(9.6%)	

7.15	(4.89)	

N=4	(19.2%)	

SCL	Somatisierung	(M(sd))	

								Auffälliger	T-Wert	(>.92)	

.31	(.32)	

N=2	(9.6%)	

.55	(.50)	

N=4	(19.2%)	

SCL	Zwanghaftigkeit	(M(sd))	

								Auffälliger	T-Wert	(>.90)	

.46	(.54)	

N=3	(14.4%)	

.56	(.68)	

N=3	(14.4%)	

SCL	Depressivität	(M(sd))	

								Auffälliger	T-Wert	(>.85)	

.46	(.56)	

N=3	(14.4%)	

.71	(.77)	

N=5	(24.0%)	

SCL	Ängstlichkeit	(M(sd))	

								Auffälliger	T-Wert	(>.70)	

.14	(.27)	

N=3	(14.4%)	

.37	(.59)	

N=3	(14.4%)	

SCL	Aggressivität	(M(sd))	

								Auffälliger	T-Wert	(>.83)	

.32	(.40)	

N=4	(19.2%)	

.53	(.63)	

N=6	(28.8%)	

SCL	Phobische	Angst	(M(sd))	

									Auffälliger	T-Wert	(>.57)	

.09	(.23)	

N=1	(4.8%)	

.11	(.20)	

N=1	(4.8%)	

SCL	Paranoides	Denken	(M(sd))	

								Auffälliger	T-Wert	(>1.00)	

.25	(.34)	

N=1	(4.8%)	

.39	(.70)	

N=2	(9.6%)	

SCL	Psychotizismus	(M(sd))	

								Auffälliger	T-Wert	(>.50)	

.12	(.24)	

N=2	(9.6%)	

.18	(.39)	

N=1	(4.8%)	

Anmerkungen.	SCL-90®=Symptom-Check-Liste	[11],	DASS=Depressions-Angst-Stress-Skala	[27].	
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7 STUDIENÜBERGREIFENDE DISKUSSION 

Ziel	der	vorliegenden	Dissertation	war	die	Analyse	des	elterlichen	schmerzbezogenen	

Verhaltens	 (maladaptive	 Reaktionen	 wie	 Katastrophisieren	 und	 Zuwendung)	 hinsichtlich	

möglicher	 modulierender	 Faktoren	 sowohl	 auf	 Eltern-	 (top-down-Variablen)	 als	 auch	 auf	

Kindebene	 (bottom-up-Variablen)	 in	unterschiedlichen	Populationen.	Die	Ergebnisse	 lassen	

sich	wie	folgt	darstellen:	

In	Studie	1	zur	Analyse	der	elterlichen	Reaktionen	auf	die	Schmerzen	ihres	Kindes	in	der	

deutschen	Allgemeinbevölkerung	(Frerker	et	al.,	2018)	an	N	=	105	schmerzfreien	Elternteilen	

sowie	N	=	80	Elternteilen	mit	selbstberichteten	chronischen	Schmerzen	zeigte	sich,	dass	die	

Faktorenstruktur	 des	 ISEV-E	 (Hermann	 et	 al.,	 2008)	 in	 der	 Allgemeinbevölkerung	 nicht	

replizierbar	 war.	 Die	 Faktorenstruktur	 des	 PCS-P	 (Hechler	 et	 al.,	 2011)	 hingegen	 konnte	

bestätigt	 werden.	 Das	 elterliche	 Katastrophisieren	 der	 schmerzfreien	 Eltern	 in	 der	

Allgemeinbevölkerung	 war	 entsprechend	 der	 Erwartungen	 geringer	 als	 die	

Katastrophisierungsneigung	 von	 Eltern,	 deren	 Kinder	 unter	 chronischen	 Schmerzen	 leiden	

(Goubert	et	al.,	2006;	Hechler	et	al.,	2011).	 Im	Vergleich	zu	schmerzfreien	Samples	aus	der	

Allgemeinbevölkerung	 zeigten	 sich	 ähnliche	 Katastrophisierungsneigungen	 bei	

niederländischen	 Eltern	 (Goubert	 et	 al.,	 2006)	 und	 stärkeres	 Katastrophisieren	 der	

vorliegenden	Stichprobe	im	Vergleich	zu	amerikanischen	Eltern	(Wilson	et	al.,	2014).	Eltern	

mit	und	ohne	chronische	Schmerzen	aus	der	deutschen	Allgemeinbevölkerung	unterschieden	

sich	entgegen	der	Erwartungen	nicht	in	ihrer	Katastrophisierungsneigung.	

Studie	 2	 untersuchte	 die	 Rolle	 von	 kindlichen	 und	 elterlichen	 Schmerz-	 und	

Angstsymptomen	 im	Kontext	 elterlicher	maladaptiver	 Reaktionen	 auf	 kindliche	 Schmerzen	

(Katastrophisieren,	Zuwendung)	an	einer	Stichprobe	von	N	=	118	Elternteilen	mit	chronischen	

Schmerzen,	Angstsymptomen	oder	beidem	und	deren	N	=	190	Kindern	(Wallrath	et	al.,	2019).	

Es	zeigte	sich,	dass	vor	allem	top-down-Variablen,	also	elterliche	Schmerzen	und	elterliche	

Angstsymptome,	eine	zentrale	Rolle	für	das	schmerzbezogene	Elternverhalten	spielten.	Eltern	

mit	 stärkeren	 chronischen	 Schmerzen	 berichteten	 entgegen	 der	 Hypothesen	 von	 weniger	

schmerzbezogenem	Katastrophisieren,	während	entsprechend	der	Erwartungen	eine	stärkere	

elterliche	Angst	sowohl	mehr	schmerzbezogenes	Katastrophisieren	als	auch	mehr	Zuwendung	

vorhersagte.	 Elterliche	 chronische	 Schmerzen	 standen	 in	 keinem	 signifikanten	

Zusammenhang	 mit	 der	 elterlichen	 Zuwendung.	 Die	 elterliche	 Wahrnehmung	 kindlicher	



Studienübergreifende Diskussion 65 

Schmerz-	 und	 Angstsymptome	 hatte	 entgegen	 der	 Hypothesen	 keinen	 Einfluss	 auf	 das	

elterliche	 Katastrophisieren	 oder	 die	 elterliche	 Zuwendung.	 Ebenso	 zeigten	 Alter	 und	

Geschlecht	von	Kind	und	Eltern	keinen	Einfluss	auf	die	Katastrophisierungsneigung,	während	

ältere	Eltern	und	Eltern	von	jüngeren	Kindern	von	mehr	Zuwendung	berichteten.	

In	 Studie	 3	 zur	 Untersuchung	 der	 Einflüsse	 von	 kindlichen	 und	 elterlichen	

Somatisierungs-	 und	 Angstsymptomen	 auf	 elterliche	 schmerzbezogene	 maladaptive	

Reaktionen	 (Wallrath	 et	 al.,	 under	 review)	 an	 N	 =	 63	 Vätern,	 Müttern	 und	 chronisch	

schmerzkranken	 Kindern	 (N	 =	 21	 Eltern-Kind-Triaden)	 zeigte	 sich,	 dass	 Väter	 und	 Mütter	

entgegen	der	Hypothesen	eine	ähnliche	Ausprägung	von	Somatisierung	und	Angstsymptomen	

sowie	ein	ähnliches	Ausmaß	an	maladaptiven	elterlichen	Reaktionen	auf	kindlichen	Schmerz	

aufwiesen.	 Die	 Untersuchung	 der	 top-down-Variablen	 (elterliche	 Somatisierung	 und	

Angstsymptome)	 zeigte	 entgegen	 der	 Erwartungen	 keinen	 signifikanten	 Einfluss	 auf	 die	

elterliche	 Katastrophisierungsneigung.	 Entsprechend	 der	 Hypothese	 sagten	 allerdings	

stärkere	 elterliche	 Angstsymptome	 mehr	 zuwendende	 Reaktionen	 vorher,	 während	 die	

elterliche	 Somatisierung	 in	 keinem	 signifikanten	 Zusammenhang	 mit	 der	 elterlichen	

Zuwendung	stand.	Es	zeigte	sich	ein	positiver	Zusammenhang	zwischen	der	Interaktion	der	

bottom-up-Variablen	(kindliche	schmerzbezogene	Beenträchtigung	und	Angstsymptome)	und	

der	 Katastrophisierungsneigung	 der	 Eltern:	 Eltern	 von	 Kindern	 mit	 schmerzbezogener	

Beeinträchtigung	 katastrophisierten	 stärker,	 je	 stärker	 die	 Angstsymptomatik	 der	 Kinder	

ausgeprägt	war	bzw.	Eltern	von	Kindern	mit	Angstsymptomen	katastrophisierten	stärker,	je	

höher	die	kindliche	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	war.	Auf	das	Ausmaß	der	elterlichen	

Zuwendung	nahmen	die	bottom-up-Variablen	(kindliche	schmerzbezogene	Beeinträchtigung	

und	Angstsymptome)	keinen	Einfluss.	Jüngere	Kinder	und	Mädchen	erhielten	entsprechend	

der	Erwartungen	mehr	Zuwendung.	

7.1 Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse 

Im	 Vergleich	 der	 Stichprobencharakteristika	 und	 der	 elterlichen	 Reaktionen	 der	 drei	

Studien	zeigen	sich	deutliche	Unterschiede.	In	Studie	1	wurde	eine	Stichprobe	untersucht,	die	

zum	Großteil	weder	auf	Eltern-	noch	auf	Kindebene	durch	chronische	Schmerzen	belastet	war.	

So	gaben	hier	57%	der	Eltern	an	schmerzfrei	zu	sein	und	keines	der	Kinder	litt	–	im	Rahmen	

der	 Einschlusskriterien	 –	 unter	 wiederkehrenden	 Schmerzen.	 In	 Studie	 2	 zeigte	 sich	 eine	

deutliche	 Belastung	 vor	 allem	 auf	 Elternebene	 mit	 über	 60%	 der	 Eltern	 in	 einem	
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MPSS-Stadium	von	2	oder	3	(Mainz	Pain	Staging	System;	Schmitt	&	Gerbershagen,	1990),	was	

auf	ausgeprägte	negative	Auswirkungen	 im	Alltag	und	Einschränkungen	der	Lebensqualität	

durch	 die	 elterlichen	 chronischen	 Schmerzen	 hindeutet.	 Außerdem	 gaben	 knapp	 40%	 der	

Eltern	klinisch	auffällige	Angstsymptome	an.	Auf	Kindebene	wurden	bei	30%	wiederkehrende	

Schmerzen	sowie	bei	15%	klinisch	auffällige	Angstsymptome	angegeben.	Studie	3	untersuchte	

eine	Stichprobe	mit	schmerzbezogener	und	psychischer	Belastung	vor	allem	auf	Kindebene.	

Alle	Kinder	 litten	unter	einer	chronischen	Schmerzstörung	nach	 ICD-10	(Remschmidt	et	al.,	

2006),	 die	 schmerzbezogene	 Beeinträchtigung	 lag	 mit	 einem	 Durchschnittswert	 von	

40	 Punkten	 im	 PPDI	 (Hübner	 et	 al.,	 2009;	 Range	 12-60)	 im	 Bereich	 einer	 deutlichen	

Einschränkung	des	alltäglichen	Lebens	durch	die	Schmerzen	und	über	80%	der	Kinder	gaben	

klinisch	auffällige	Angstsymptome	an.	Die	Eltern	waren	hier	nur	wenig	belastet:	10-20%	der	

Eltern	 gaben	 auffällige	 Somatisierungs-	 und	 nur	 5%	 der	 Eltern	 klinisch	 auffällige	

Angstsymptome	an.	Hinsichtlich	der	Geschlechterverteilung	auf	Elternebene	waren	in	Studie	3	

deutlich	 mehr	 Väter	 vertreten	 (Studie	 3:	 50%/50%	 Mütter/Väter;	 Studie	 2:	 80%/20%;	

Studie	1:	70%/30%),	 jedoch	zeigten	sich	keine	 signifikanten	Unterschiede	 in	den	einzelnen	

Variablen	zwischen	Müttern	und	Vätern.	

Die	 elterlichen	 Reaktionen	 in	 Form	 von	 Katastrophisieren	 (Katas)	 zeigten	 sich	 in	 der	

Stichprobe	 aus	 Studie	 3	 von	 psychisch	 nur	 leicht	 belasteten	 Eltern,	 deren	 Kinder	 unter	

chronischen	Schmerzen	litten,	signifikant	stärker	ausgeprägt	als	in	den	Stichproben	von	Eltern	

mit	 chronischen	 Schmerzen	 und	 Angstsymptomen	 (Studie	 2)	 oder	 der	 Stichprobe	 aus	 der	

Allgemeinbevölkerung	 (Studie	 1)	 (KatasStudie3	 >	 KatasStudie2:	 t(158)	 =	 3.352,	 p	 =	 .0005;	

KatasStudie3	>	KatasStudie1:	t(225)	=	-5.331,	p	=	.000).	Diese	Erkenntnisse	stimmen	mit	weiteren	

Quervergleichen	verschiedener	Studien	überein:	Die	Katastrophisierungsneigung	von	Eltern	

mit	eigenen	chronischen	Schmerzen,	Angstsymptomen	oder	beidem	(Studie	2)	ist	geringer	als	

die	Katastrophisierungsneigung	von	Eltern	chronisch	schmerzkranker	Kinder	in	verschiedenen	

Samples	(vgl.	Studie	1:	Frerker	et	al.,	2018).	Dies	widerspricht	allerdings	den	Vorbefunden,	

dass	 Eltern	 mit	 Angstsymptomen	 oder	 chronischen	 Schmerzen	 stärker	 katastrophisieren	

(Cordts	 et	 al.,	 2019;	 Fussner	 et	 al.,	 2018;	 Wilson	 &	 Fales,	 2015)	 –	 dieser	 Effekt	 scheint	

möglicherweise	durch	die	kindlichen	chronischen	Schmerzen	überlagert	zu	werden.	Es	zeigte	

sich	 in	 Studie	 2	 sogar	 ein	 negativer	 Zusammenhang	 zwischen	 der	 Ausprägung	 elterlicher	

chronischer	 Schmerzen	 und	 der	 Katstrophisierungsneigung,	 welcher	 möglicherweise	 als	

positiver	 Behandlungseffekt	 interpretiert	 werden	 kann	 (86.4%	 der	 teilnehmenden	 Eltern	
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befanden	 sich	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Befragung	 in	 Therapie).	 Zusätzlich	 könnte	 der	 enge	

Zusammenhang	 zwischen	 histrionischen	 Persönlichkeitszügen	 mit	 mangelndem	

Einfühlungsvermögen	und	Somatisierungstendenzen	(Brinkers	et	al.,	2017;	Hoffmann,	2004;	

Ronel	 et	 al.,	 2008)	 dazu	 führen,	 dass	 Eltern	 mit	 chronischen	 Schmerzen	 ein	 verringertes	

Katastrophisieren	bezüglich	der	kindlichen	Schmerzen	aufweisen,	weil	sie	stark	mit	sich	selber	

beschäftigt	 sind	 und	 eine	 verringerte	 Ausprägung	 von	 Mitgefühl	 haben.	 Eine	 weitere	

Erklärung	für	die	benannten	Unterschiede	könnte	in	der	Art	des	erhobenen	Konstrukts	liegen:	

Der	 PCS-P	 (Hechler	 et	 al.,	 2011)	 erfasst	 das	 Katastrophisieren	 bezüglich	 der	 kindlichen	

Schmerzen	 durch	 die	 Erfragung	 möglicher	 Gedanken	 und	 Gefühle	 hinsichtlich	 der	

kindbezogenen	 Schmerzsituation.	 So	 lässt	 sich	 vermuten,	 dass	 die	 Vorstellung	 konkreter	

Situationen,	in	denen	das	Kind	unter	chronischen	Schmerzen	leidet,	einfacher	ist,	wenn	das	

eigene	 Kind	 tatsächlich	 chronische	 Schmerzen	 aufweist	 als	 wenn	 es	 eine	 hypothetische	

Vorstellung	bleibt.	Somit	ließe	sich	die	stärkere	Katastrophisierungsneigung	von	Eltern,	deren	

Kinder	unter	chronischen	Schmerzen	leiden,	dahingehend	einordnen,	dass	die	Bedrohung	für	

die	betroffenen	Personen	realer	 ist,	 somit	deutlich	bewusster	und	stärker	wahrgenommen	

wird	 und	 dadurch	 vermutlich	 eigene	 elterliche	 Belastungsfaktoren	 überlagert	 werden.	

Möglicherweise	werden	bei	betroffenen	Personen	sogar	durch	das	Ausfüllen	des	Fragebogens	

bedrohliche	 Situationen	 getriggert,	 die	 Angstgefühle	 auslösen	 und	 somit	 die	

katastrophisierenden	Gedanken	im	Moment	des	Ausfüllens	verstärken.	Des	Weiteren	setzen	

Eltern,	deren	Kinder	keine	chronischen	Schmerzen	haben,	sich	möglicherweise	nicht	mit	dem	

bedrohenden	Aspekt	von	kindlichen	chronischen	Schmerzen	auseinander	und	haben	daher	

weniger	katastrophisierende	Gedanken.	Andersherum	könnte	entsprechend	der	bisherigen	

Literatur	 (Connelly	 et	 al.,	 2017;	 Cordts	 et	 al.,	 2019;	 Hechler	 et	 al.,	 2011)	 auch	 eine	

zugrundeliegende	 verstärkte	 Katastrophisierungsneigung	 der	 Eltern	 und	 daraus	

hervorgehende	maladaptive	verhaltensbezogene	Reaktionen	auf	die	kindlichen	Schmerzen	zu	

einer	früheren	Chronifizierung	und	einem	schlechteren	Schmerzoutcome	beim	Kind	führen.	

Die	Richtung	des	Zusammenhangs	lässt	sich	auf	Basis	der	vorliegenden	Daten	nicht	ermitteln.	

So	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 Eltern	 von	 chronisch	 schmerzkranken	 Kindern	 stärker	

katastrophisieren	 als	 Eltern,	 deren	 Kinder	 nicht	 unter	 chronischen	 Schmerzen	 leiden.	

Möglicherweise	können	Eltern	mit	eigenen	stark	beeinträchtigenden	chronischen	Schmerzen	

außerdem	 ihre	 Sorgen	um	die	 Schmerzen	des	 Kindes	 aufgrund	 einer	 Fokussierung	 auf	 die	

eigene	Person	nicht	wahrnehmen	und	ausdrücken.	Gegebenenfalls	spielen	zusätzlich	positive	
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Behandlungseffekte	 eine	 Rolle	 in	 der	 Reduktion	 des	 Katastrophisierens	 bezüglich	 der	

kindlichen	Schmerzen.	

Die	zuwendenden	Reaktionen	lassen	sich	aufgrund	der	nicht	möglichen	Replizierbarkeit	

des	 ISEV-E	 (Hermann	 et	 al.,	 2008)	 in	 der	 Allgemeinbevölkerung	 (Studie	 1)	 nur	 zwischen	

Studie	 2	 und	 Studie	 3	 vergleichen.	 Hier	 zeigt	 sich	 eine	 signifikant	 stärker	 ausgeprägte	

Zuwendungsneigung	 (Zuw)	 der	 Eltern	 mit	 eigenen	 chronischen	 Schmerzen	 und	

Angstsymptomen	(Studie	2)	im	Vergleich	zu	Eltern	von	Kindern	mit	chronischen	Schmerzen	

(Studie	3)	(ZuwStudie2	>	ZuwStudie3:	t(158)	=	-3.897,	p	=	.0001).	Diese	Befunde	entsprechen	den	

Ergebnissen	bisheriger	Studien	zur	stärkeren	Ausprägung	zuwendenden	Verhaltens	bei	Eltern	

mit	chronischen	Schmerzen	(Cordts	et	al.,	2019;	Fussner	et	al.,	2018;	Wilson	&	Fales,	2015)	

und	 Angstsymptomen	 (Cordts	 et	 al.,	 2019).	 Vergleicht	 man	 die	 Werte	 des	 zuwendenden	

Elternverhaltens	 aus	 Studie	 3	 mit	 anderen	 Samples	 von	 Eltern	 chronisch	 schmerzkranker	

Kinder	(Frerker	et	al.,	2016;	Hermann	et	al.,	2008)	sowie	die	Ausprägung	der	Zuwendung	aus	

Studie	 2	 mit	 gesunden	 Kontrollgruppen	 (Hermann	 et	 al.,	 2008)	 zeigen	 sich	 vergleichbare	

Werte	 im	 zuwendenden	 Elternverhalten.	 Eltern	mit	 stärkerer	Angstsymptomatik	 reageiren	

demnach	 häufiger	 zuwendend.	 Leiden	 Eltern	 außerdem	 unter	 eigenen	 chronischen	

Schmerzen	 (Studie	 2)	 ist	 vermutlich	 das	 Bewusstsein	 für	 die	 Belastung	 durch	 andauernde	

Schmerzen	stärker	ausgeprägt	als	bei	Eltern	ohne	chronische	Schmerzen.	Dieser	Aspekt	und	

die	 zusätzliche	 Belastung	 durch	 eine	 eigene	 Angstsymptomatik	 könnten	 den	 Versuch	

verstärken,	durch	Zuwendung	den	Leidensdruck	der	Kinder	zu	verringern.	Außerdem	könnten	

bei	 betroffenen	 Eltern	 im	 Rahmen	 der	 kognitiven	 Vermeidung	 negativer	 Stimuli	 stärkere	

Vermeidungstendenzen	 bezüglich	 Gedanken	 an	 den	 eigenen	 Schmerz	 entstehen	 und	 die	

Eltern	so	durch	zuwendendes	Verhalten	und	damit	erhoffter	Schmerzverringerung	beim	Kind	

versuchen,	die	Fokussierung	auf	den	eigenen	Schmerz	zu	reduzieren.	Zusammenfassend	lässt	

sich	 feststellen,	 dass	 eine	 eigene	 Belastung	 der	 Eltern	 durch	 chronische	 Schmerzen	 oder	

Angstsymptome	zu	mehr	zuwendenden	Reaktionen	zu	führen	scheint	und	somit	das	Risiko	

einer	Chronifizierung	der	Schmerzen	beim	Kind	erhöht.	

Der	enge	Zusammenhang	zwischen	Angstsymptomatik	und	Katastrophisierungsneigung	

(z.B.	Durand	et	al.,	2017;	Lester	et	al.,	2012;	Wallrath	et	al.,	2019)	führt	zu	der	Frage,	ob	die	

hier	 erfasste	 Katastrophisierungsneigung	 tatsächlich	 im	 Sinne	 einer	 state-Variable	 als	

situationsspezifische	 Reaktion	 auf	 die	 kindlichen	 chronischen	 Schmerzen	 gesehen	 werden	

kann	 oder	 vielmehr	 eine	 zugrundeliegende	 stärker	 ausgeprägte	 Persönlichkeitseigenschaft	
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von	Erwachsenen	mit	Angstsymptomen	in	Form	einer	trait-Variable	ist.	Im	Zusammenspiel	mit	

den	 Angstsymptomen	 könnte	 diese	 dann	 entsprechend	 ihrer	 Ausprägung	 die	

verhaltensbezogenen	 Reaktionen	 wie	 zum	 Beispiel	 Zuwendung	 modulieren.	 Birnie	 et	 al.	

(2016)	untersuchten	elterliches	und	kindliches	trait-	und	state-Katastrophisieren	mit	Hilfe	der	

beiden	 Versionen	 des	 PCS-P	 (state-Katastrophisieren:	 6-item-Version	 des	 PCS-P,	

Boerner	et	al.,	2016;	trait-Katastrophisieren:	PCS-P,	Goubert	et	al.,	2006)	an	N	=	171	Eltern-

Kind-Dyaden	gesunder	Kinder	aus	der	Allgemeinbevölkerung	hinsichtlich	deren	Auswirkung	

auf	 kindliche	 Schmerzintensität	 und	 Unwohlsein	 nach	 einem	 Cold	 Pressure	 Task	 (CPT).	 Es	

zeigte	 sich,	 dass	 Kinder	 mit	 höherem	 state-Katastrophisieren	 von	 mehr	 Symptomen	

berichteten	–	unabhängig	vom	state-Katastrophisieren	der	Eltern.	Kinder	mit	geringem	state-

Katastrophisieren	 zeigten	 eine	 stärker	 ausgeprägte	 Schmerztoleranz.	 Sie	 zeigten	 jedoch	

ähnlich	 stark	 ausgeprägte	 Symptome	 wie	 Kinder	 mit	 höherer	 state-

Katastrophsierungsneigung,	 wenn	 die	 Eltern	 eine	 hohe	 Ausprägung	 an	 state-

Katastrophisieren	 zeigten.	 Eine	 höhere	 trait-	 oder	 state-Katastrophisierungsneigung	 bei	

Kindern	und	Eltern	stand	in	positivem	Zusammenhang	mit	der	Schmerzintensität	der	Kinder.	

Diese	 Ergebnisse	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	 sowohl	 das	 trait-	 als	 auch	 das	 state-

Katastrophisieren	von	Eltern	und	Kindern	relevant	für	die	Ausprägung	des	Schmerzoutcomes	

ist.	Auch	in	einer	Studie	von	Durand	et	al.	(2017)	an	N	=	689	Kindern	und	N	=	888	Elternteilen	

aus	 der	 Allgemeinbevölkerung	 zeigte	 sich	 ein	 signifikanter	 Zusammenhang	 zwischen	

kindlichem	 und	 elterlichem	 state-Katastrophisieren	 und	 kindlicher	 Schmerzintensität,	

kindlicher	 state-Angst	 und	 elterlichem	 Stress	 während	 die	 Zusammenhänge	 zwischen	

kindlichem	und	elterlichem	trait-Katastrophisieren	und	den	Outcome-Variablen	hier	deutlich	

geringer	 ausfielen.	 Zu	 beachten	 ist,	 dass	 sowohl	 Birnie	 et	 al.	 (2016)	 als	 auch	

Durand	 et	 al.	 (2017)	 Stichproben	 von	 gesunden	 Kindern	 aus	 der	 Allgemeinbevölkerung	

hinsichtlich	 der	 Eltern-Kind-Interaktion	 während	 akuter	 Schmerzen	 im	 CPT	 untersuchten,	

während	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 durch	 den	 Einsatz	 des	 PCS-P	 (Hechler	 et	 al.,	 2011)	

vermutlich	 eher	 die	 grundlegenden	Reaktionen	 auf	 die	 kindlichen	 Schmerzen	 in	 Form	 von	

trait-Katastrophisieren	erfasst	wurden	(„Wenn	mein	Kind	Schmerzen	hat,	…“).	Somit	spielt	das	

state-Katastrophisieren	 bei	 der	 Reaktion	 der	 Eltern	 auf	 akuten	 Schmerz	 ihrer	 Kinder	 in	

spezifischen	Situationen	möglicherweise	eine	zentralere	Rolle	als	in	den	grundlegenden	und	

immer	wieder	notwendigen	Reaktionen	auf	chronische	Schmerzen.	Hier	wird	vermutlich	eher	

ein	 trait-ähnliches	 Konstrukt	 des	 Katastrophisierens	 erfasst,	 welches	 eine	 beeinflussende	
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Rolle	hinsichtlich	der	situationsspezifischen	Reaktionen	auf	den	kindlichen	Schmerz	spielen	

könnte.	 Dies	 wird	 auch	 im	 Empathie-Modell	 von	 Goubert	 et	 al.	 (2005)	 (Abbildung	 2)	

angedeutet,	 in	 dem	 die	 Katastrophisierungsneigung	 –	 in	 diesem	 Sinne	 als	

Persönlichkeitseigenschaft,	 also	 trait-Variable	 –	 als	 möglicher	 top-down-Einfluss	 benannt	

wird,	 der	 dann	 über	 Empathieempfinden	 im	 reziproken	 Zusammenspiel	 mit	 affektiven	

Reaktionen	 (wie	 zum	 Beispiel	 Angst)	 und	 schmerzbezogenen	 katastrophisierenden	

Kognitionen	 (hier	 dann	 als	 state-Variable)	 die	 verhaltensbezogenen	 Reaktionen	 auf	 die	

kindlichen	chronischen	Schmerzen	beeinflusst.	

Studienübergreifend	 zeigte	 sich,	 dass	 vor	 allem	 elterliche	 Faktoren	 zentral	 für	

maladaptive	 Reaktionen	 auf	 kindliche	 Schmerzen	 zu	 sein	 scheinen.	 Als	 emotionale	

Komponente	 von	 chronischen	 Schmerzen	 scheint	 die	 Angst	 der	 Eltern	 die	

katastrophisierenden	 Gedanken	 bezüglich	 der	 kindlichen	 Schmerzen	 (Studie	 2)	 sowie	 die	

zuwendenden	Reaktionen	(Studie	2	und	Studie	3)	zu	verstärken.	Chronische	Schmerzen	der	

Eltern	zeigten	sich	als	verringernder	Faktor	hinsichtlich	des	Katastrophisierens	bezüglich	der	

kindlichen	Schmerzen	(Studie	2).	Demnach	scheinen	vor	allem	Eltern	mit	Angstsymptomen	

eine	 Risikogruppe	 für	 die	 Chronifizierung	 kindlicher	 Schmerzen	 darzustellen.	 Kindliche	

Faktoren	 spielten	 vor	 allem	 bei	 stark	 ausgeprägter	 Belastung	 eine	 Rolle:	 Erst	 durch	 das	

Auftreten	 zweier	 Symptomcluster	 (chronische	 Schmerzen	und	Angstsymptome)	 sagten	die	

kindlichen	 Symptome	 stärkeres	 elterliches	 Katastrophisieren	 vorher	 (Studie	 3).	 Zusätzlich	

zeigte	 sich,	 dass	 Eltern	 von	 Kindern	 mit	 chronischen	 Schmerzen	 im	 Vergleich	 zur	

Allgemeinbevölkerung	(Studie	1)	grundsätzlich	sowie	im	studienübergreifenden	Vergleich	zu	

Eltern	 mit	 eigenen	 chronischen	 Schmerzen,	 Angstsymptomen	 oder	 beidem	

(KatasStudie3	>	KatasStudie2)	stärker	katastrophisierten.	Dies	deutet	auf	eine	starke	Relevanz	des	

kindlichen	Schmerzstatus’	für	die	elterliche	Katastrophisierungsneigung	hin,	wobei	auch	hier	

die	Richtung	des	Zusammenhangs	auf	Basis	der	vorliegenden	Daten	nicht	postuliert	werden	

kann.	Zusammenfassend	kann	also	vorsichtig	 interpretiert	werden,	dass	nur	bei	deutlicher	

Belastung	 des	 Kindes	 –	 wie	 zum	 Beispiel	 durch	 zwei	 Symptomcluster	 oder	 durch	 stark	

ausgeprägte	chronische	Schmerzen	des	Kindes	–	verstärkte	Sorgen	und	katastrophisierende	

Gedanken	der	Eltern	vorherrschen.	Sind	die	Eltern	selber	psychisch	stark	belastet,	scheinen	

die	kindlichen	Faktoren	eine	untergeordnete	Rolle	zu	spielen	und	möglicherweise	durch	die	

elterliche	 eigene	 Belastung	 und	 Fokussierung	 auf	 die	 eigene	 Person	 bzw.	 eine	 potentiell	

eingeschränkte	Empathiefähigkeit	überlagert	zu	sein.	
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7.2 Zusammenfassende Limitationen und Ausblick 

Die	 vorliegenden	 Studien	 liefern	 relevante	 Ergebnisse	 in	 der	 Erforschung	 von	

schmerzbezogenem	 Elternverhalten	 und	 modulierenden	 Faktoren	 in	 der	 familialen	

Transmission	 und	 Chronifizierung	 von	 kindlichen	 Schmerzen.	 Dennoch	 müssen	 einige	

studienübergreifende	methodische	Einschränkungen	benannt	werden.	

Erstens	lassen	sich	die	drei	Studien	aufgrund	der	unterschiedlichen	Erhebungen	sowie	

differenzierender	 Stichprobencharakteristika	 nur	 eingeschränkt	 vergleichen.	 Zu	

berücksichtigen	 ist	 hierbei	 zum	 Beispiel	 die	 unterschiedliche	 Erfassung	 der	 psychischen	

Symptome	der	Kinder	(keine	Erhebung	in	Studie	1,	Proxy-Report	durch	die	Eltern	in	Studie	2,	

kindliches	Selbsturteil	 in	Studie	3),	wobei	die	zentralen	abhängigen	Variablen	(maladaptive	

elterliche	Reaktionen)	in	allen	drei	Studien	gleichermaßen	im	Selbstbericht	durch	die	Eltern	

erfasst	wurden	und	damit	zusammenfassende	Schlüsse	zulassen.	

Zweitens	 wurden	 alle	 Daten	 über	 Fragebögen	 erhoben.	 Durch	 das	 Fehlen	 von	

experimenteller	 Manipulation	 lassen	 sich	 ausschließlich	 korrelative	 Zusammenhänge	

postulieren	 und	 keine	 kausalen	 Aussagen	 tätigen.	 Des	 Weiteren	 basieren	 die	 Angaben	

durchgehend	auf	Selbsturteilen.	Insbesondere	hinsichtlich	der	Reaktionen	auf	die	kindlichen	

Schmerzen	lässt	sich	so	keine	Objektivität	zugrunde	legen.	Diese	sollte	in	Folgestudien	durch	

die	 Erhebung	 und	 Berücksichtigung	 von	möglichen	 Differenzen	 von	 Kind-	 und	 Elternurteil	

sowie	durch	experimentelle	Studien	oder	Beobachtungsstudien	beachtet	werden.	

Drittens	 ist	die	Generalisierbarkeit	der	Schlüsse	aus	den	Ergebnissen	der	drei	Studien	

aufgrund	 der	 in	 zwei	 von	 drei	 Fällen	 vorliegenden	 Extremsamples	 (Studie	 2:	 Eltern	 mit	

chronischen	 Schmerzen,	 Angstsymptomen	 oder	 beidem	 sowie	 Studie	 3:	 Kinder	 mit	

chronischer	 Schmerzstörung)	 und	 relativ	 geringer	 Stichprobengröße	 eingeschränkt.	 Hier	

sollten	 anhand	 von	 größeren	 Stichproben	 aus	 variablen	 Samples	weitere	 Untersuchungen	

erfolgen.	

Viertens	 ist	 der	 Begriff	 der	 „Risikogruppe“	mit	 Vorsicht	 zu	 betrachten.	 Aufgrund	 der	

relativ	 geringen	 Stichprobengrößen	 sowie	 der	 ausgewählten	 Extremsamples	 ist	 eine	

Übertragung	 auf	 die	 Allgemeinbevölkerung	 nur	 eingeschränkt	 möglich.	 Nichtsdestotrotz	

liefern	die	Studien	erste	deutliche	Hinweise	darauf,	dass	neben	der	bekannten	Gruppe	der	

Eltern	mit	chronischen	Schmerzen	weitere	spezifische	Personengruppen	–	nämlich	Kinder	von	
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Eltern	 mit	 Angstsymptomen	 –	 ein	 erhöhtes	 Risiko	 für	 die	 Chronifizierung	 von	 kindlichen	

Schmerzen	aufweisen.	

Fünftens	wird	 in	den	Studien	zwar	auf	Basis	des	Empathiemodells	von	Goubert	et	al.	

(2005)	 geforscht,	 jedoch	 werden	 die	 Kontextfaktoren	 wie	 z.B.	 die	 Beziehung	 zwischen	

Beobachter	 und	 betroffener	 Person	 nicht	mit	 erfragt.	 Auch	wenn	 es	 sich	 immer	 um	 eine	

Eltern-Kind-Beziehung	handelt,	kann	vermutet	werden,	dass	unterschiedlich	enge	Bindungen,	

quantitative	 und	 qualitative	 Variationen	 in	 der	 gemeinsamen	 Zeit	 sowie	 unterschiedliche	

Geschlechterkonstellationen	 zwischen	 den	 Eltern	 und	 ihren	 Kindern	 vorliegen,	 die	 sich	

möglicherweise	 auch	 auf	 das	 Empathieempfinden	 auswirken.	 Einem	 Teil	 dieser	

möglicherweise	zusätzlich	beeinflussenden	Faktoren	wurde	mit	dem	Einbezug	aller	Väter	in	

Studie	3	(je	N	=	21	Mütter	und	Väter	mit	 ihrem	gemeinsamem	Kind)	versucht	entgegen	zu	

wirken,	 jedoch	 lassen	 sich	 nicht	 alle	 möglichen	 Einflüsse	 berücksichtigen.	 Dies	 sollte	 in	

Folgestudien	beachtet	werden.
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8 FAZIT UND THERAPEUTISCHE IMPLIKATIONEN 

Die	elterliche	Katastrophisierungsneigung	und	Angstsymptomatik	lassen	sich	auf	Basis	

der	 vorliegenden	 Studien	 und	 der	 aktuellen	 Forschungslage	 als	 zentrale	 modulierende	

Konstrukte	 im	 Kontext	 der	 familialen	 Transmission	 und	 Chronifizierung	 von	 kindlichen	

Schmerzen	 herauskristallisieren.	 Diese	 sollten	 unter	 Berücksichtigung	 von	 trait-	 und	 state-

Aspekten	in	Folgestudien	weiter	untersucht	werden.	Im	klinischen	Alltag	sollte	zukünftig	bei	

der	Therapie	von	Erwachsenen	mit	chronischen	Schmerzen	oder	Angstsymptomen	vermehrt	

auch	auf	die	Elternrolle	eingegangen	werden.	So	sollte	maladaptiven	elterlichen	Reaktionen,	

die	die	Chronifizierung	kindlicher	Schmerzen	begünstigen	können,	vorgebeugt	werden.	Dies	

könnte	 in	 Form	 von	 Psychoedukation	 hinsichtlich	 der	 Auswirkungen	 von	 Eltern-Kind-

Interaktionsmustern,	 Video-Feedback-Therapie	 zur	 Förderung	 der	 Erziehungskompetenzen	

sowie	 durch	 den	 Einbezug	 der	 Kinder	 in	 die	 elterliche	 Therapie	 zur	 Psychoedukation	 des	

Kindes	 hinsichtlich	 der	 elterlichen	 Erkrankung	 erfolgen.	 Andersherum	 erscheint	 es	 ebenso	

wichtig,	die	Eltern	in	die	kindliche	Schmerztherapie	mit	einzubeziehen,	um	sie	psychoedukativ	

im	Umgang	mit	ihren	schmerzkranken	Kindern	zu	unterstützen.	Dies	erscheint	insbesondere	

dann	 unabdingbar,	 wenn	 die	 Kinder	 neben	 chronischen	 Schmerzen	 zusätzlich	 unter	

komorbiden	 psychischen	 Störungen	 wie	 zum	 Beispiel	 Angststörungen	 leiden.	 Die	

Psychoedukation	 für	 Eltern	 ist	 bereits	 Standard	 in	 der	 Schmerzpsychotherapie	

(Dobe	 &	 Zernikow,	 2013),	 allerdings	 gibt	 es	 bisher	 nur	 wenig	 spezifische	 Forschung	 zu	

Auswirkungen	des	 Einbezugs	 der	 Eltern	 in	 die	 kindliche	 Therapie.	 Erste	 Ergebnisse	 deuten	

darauf	 hin,	 dass	 Eltern	 von	 Elternmodulen	 (Psychoedukation,	 Hospitation,	

Belastungserprobungen)	in	der	kindlichen	Schmerztherapie	profitieren	und	ihre	maladaptiven	

Reaktionen	 im	Verlauf	der	Therapie	des	Kindes	–	und	auch	 langfristig	–	verringern	können	

(Frerker	et	al.,	2016).	Andere	Studien	(Law	et	al.,	2016,	2019)	zeigen	außerdem	die	positiven	

Effekte	 eines	 eigenständigen	 elterlichen	 Problemlösetrainings	 (problem-solving	 therapy)	

sowie	 einer	 kogntiv-behavioralen	 Therapie	 für	 Eltern,	 deren	 Kinder	 sich	 in	 intensiver	

Schmerztherapie	befinden.	Sie	berichten	von	besserer	psychischer	Gesundheit,	verringerter	

schmerzbezogener	Belastung	sowie	einer	Reduktion	der	maladaptiven	elterlichen	Reaktionen.	

Diese	Effekte	sollten	 in	Zusammenarbeit	verschiedener	Fachdisziplinen	 (Forschung,	Kinder-	

und	 Jugendlichenpsychotherapie,	 Psychotherapie	 von	 Erwachsenen	 sowie	 Psychiatrie)	 in	

Therapie-	 und	 Interventionsstudien	 weitergehend	 untersucht	 und	 hinsichtlich	 ihrer	

Hintergründe	sowie	Implikationen	für	die	Praxis	diskutiert	werden.
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