
MARCO TABILIO larissa de clauser

Ein Comic über Schmerzen

Autsch!



MARCO TABILIO larissa de clauser

Ein Comic über Schmerzen



Autorin und Autor: Larissa de Clauser, Marco Tabilio
Text und Bild: Marco Tabilio
Übersetzung: Larissa de Clauser, Barbara Baumgartner 
(Deutsch)

Eurac Research
Institut für Biomedizin
A.-Volta-Straße 21
39100 Bozen - Italien
T +39 0471 055 500
biomedicine@eurac.edu

Dieser Comic wurde im Rahmen eines Projekts realisiert, das 
durch das Programm “Seal of Excellence” von der Autonomen 
Provinz Bozen finanziert wurde.

Druck: GruberDruck, Lana (Bz)

© The author and Eurac Research, 2022

„Diese Publikation wird unter einer Creative Commons 
Attribution-No Derivative Works 4.0 International Lizenz 
(https:// creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) verbreitet, 
die die Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in 
jedem Medium und Format, für jeden Zweck, einschließlich 
kommerzieller Zwecke, erlaubt, jedoch nur in unveränderter 
Form. Eine angemessene Erwähnung der Urheberschaft des 
Werks muss immer angegeben werden, und es muss ein Link 
zur Creative-Commons-Lizenz angegeben werden.“





























Der Comic

Dieser Comic ist dem Wunsch entsprungen, auch jungen 
Menschen das komplexe, für die Gesundheit wesentliche 
Thema Schmerz näherzubringen, und ihnen zugleich die 
Bedeutung biomedizinischer Forschung zu vermitteln. 
Schmerz wird als etwas Negatives empfunden, hat jedoch 
für den Organismus eine sehr nützliche Funktion: Er 
dient als Alarmanlage, die uns veranlasst, gefährliche 
Situationen zu vermeiden. Außerdem unterstützt er die 
schnellere Heilung von Verletzungen oder Infektionen, 
weil er uns zwingt, die betroffenen Stellen zu schonen. 
Manchmal ist die Alarmanlage jedoch defekt und wird auch 
dann aktiviert, wenn gar keine Gefahr besteht; in diesem 
Fall spricht man von chronischem Schmerz. Einer von fünf 
Menschen auf der Welt leidet unter chronischen Schmerzen. 
Wir können den Betroffenen helfen, indem wir ihnen zuhören, 
ohne zu urteilen, und sie fragen, wie wir am besten zu Ihrem 
Wohlbefinden beitragen.
Um diese Krankheit zu erforschen, wird untersucht, was in 
den an der Schmerzempfindung beteiligten Zellen geschieht. 
Wenn man diese Mechanismen versteht, kann man nämlich 
zielgerichtete und wirksamere Medikamente entwickeln. 

Autorin und Autor

Larissa de Clauser ist Neurobiologin am Institut für 
Biomedizin von Eurac Research. In ihrer Forschung 
untersucht sie die Rolle bestimmter genetischer Varianten 
bei der Weiterleitung von Schmerz durch das periphere 
Nervensystem. Von der Europäischen Union mit dem „Seal 
of Excellence“ ausgezeichnet, wurde ihr Forschungsvorhaben 
von der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol finanziert.

Marco Tabilio ist ein Comiczeichner und Illustrator. Im Bereich 
der Wissenschaftskommunikation hat er hat er das Buch zur 
Weltraumforschung Partenze a razzo. Tutto ciò che c’è da sapere 
prima di diventare un astronauta von Luca Perri (DeAgostini) 
illustriert. Für das Festival der Ozeane „MareDireFare“ hat 
er den Comic Tirocinio Marino. Il viaggio in mare di Polpo e 
Oscar verfasst. Er sensibilisiert für die Krankheit Alzheimer in 
Zeichentrickfilmen, Workshops und Comics.



Hier kommt die Luxusausgabe dieses Comics!
Aus Schleifpapier und voller Nägel, 3 Kilo schwer… ideal, um ihn 
auf einen Fuß fallen zu lassen!

Hihi, das war ein Witz. Es gibt keine Luxusausgabe… bist du darauf 
reingefallen? Komm schon, reg dich nicht auf! 
Aua, nicht Zwicken! Du bist so empfindlich! Autsch! Au!

Auwaia!
Das muss
weh tun!
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