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Sabine Affolter,
Kommunikationsdesignerin

«Das sind diese dynami-
schen Schmerzpunkte in 
meiner rechten Körpersei-
te. Sie fühlen sich an wie 
kleine Explosionen, die – 
mal hier, mal da – auftau-
chen. Mal sind sie grös-
ser, mal kleiner, stärker 
oder schwächer und sie 
treten nie gleichzeitig 
auf. Das kann während 
einer halben Stunde jede 
Sekunde wechseln.» 

«Dieses Bild zeigt den 
Schmerz in meinem Rücken: 
Ein ziehender Schmerz, 
welcher vom Nacken bis ins 
Steissbein ausstrahlt.» 

Die Zitate unter den 
jeweiligen Abbildungen 
stammen von Schmerzpa-
tientinnen bzw. -pati-

enten, die mit Hilfe der 
Dolografie ihren Schmerz 

beschrieben haben.

«Ein statischer, punktu-
eller Schmerz.» 

«Das ist mein Bauch-
schmerz: Ein schwammiger, 
diffuser Schmerz, der zu 
allen Seiten hin aus-
strahlt.»

«Das ist das Gefühl in 
meinen Beinen: Ein nervö-
ser, nach unten ziehender 
Schmerz.»

«Ein dumpfer, diffuser 
Schmerz unter der Stirn, 
der leicht nach oben aus-
strahlt.» 

Sabine Affolter ist in Lü-
terkofen aufgewachsen 
und zur Schule gegan-

gen. Die Matura an der Kan-
tonsschule in Solothurn schloss 
sie mit Schwerpunkt Bildne-
risches Gestalten ab. Es folgte 
der Vorkurs an der Schule für 
Gestaltung in Basel. Sabine 
Affolter hat visuelle Kommuni-
kation an der Hochschule der 
Künste in Bern studiert und 
nach einem Austauschsemester 
in Polen das Master-Studium 
in Kommunikationsdesign 
2016 abgeschlossen. Bereits 
2012 gründete sie das Grafik-
büro Affolter/Savolainen mit. 
2013 gewann sie den Design 
Preis Schweiz im Bereich Re-
search und 2017 den European 
Design Award in der Kategorie 
self-initiated projects. 

Beide Preise erhielt sie für die 
Dolografie, eine von ihr mit- 
entwickelte visuelle Kommu-
nikationshilfe in der Schmerz-
therapie: Bildkarten helfen 
Patientinnen und Patienten, 
Schmerzen präzise und 
differenziert beschreiben zu 
können – und unterstützen die 
Kommunikation in der Thera-
pie insbesondere chronischer 
Schmerzen. Sabine Affolter be-
wegt sich zwischen Kunst und 
Wissenschaft, Grafik und Me-
dizin, Fotografie und Therapie. 
Ausgehend von der Dolografie 
möchte sie ein weiteres Hilfs-
mittel für die therapeutische 
Praxis entwickeln.


