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Schmerz als Warnsignal
Funktion, Indikation und Erste Hilfen

Für eine gute Lebensqualität Den Schmerz richtig behandeln
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Die Gesundheit ist unser
höchstes Gut. Empfinden
Menschen Schmerzen, geht
dies zulasten ihrer Lebens-
qualität. Schmerz hat einen
Einfluss auf das physische,
psychische, soziale und spi-
rituelle Befinden und somit
auf die Lebensqualität der
betroffenen Person und de-
ren Angehörigen. Ein syste-
matisches Schmerzmanage-
ment trägt dazu bei, diese
Faktoren positiv zu beein-
flussen und das Leben wie-
der lebenswert zu machen.
In den stationären Pflege-
einrichtungen nehmen Pfle-

gekräfte dabei eine Schlüs-
selposition ein. Ihnen obliegt
unter anderem die Aufgabe,
Schmerzen bei den Betrof-
fenen zu erkennen und ge-
eignete Maßnahmen einzu-
leiten, um ihnen unnötiges
Leid zu ersparen. Gerade
Menschen, die in ihrer Kom-
munikation eingeschränkt
sind, sind auf Hilfe angewie-
sen. Ihre erlebten Schmer-
zen ermitteln Pflegekräfte
durch ein systematisiertes
Beobachtungsver fahren.
Kein Mensch soll unnötige
Schmerzen erleiden.

www.APZ-MKK.de

Grundsätzlich unterschei-
det man zwischen akuten und
chronischen Schmerzen. Unter
akutem Schmerz versteht man
Schmerzen, diemeist einen ein-
deutigen Ursprung haben, also
eine bestimmte Körperpartie
oder Wunde, und deren Dauer
begrenzt ist. Anders sieht es bei
chronischen Schmerzen aus,
wozu Schmerzen zählen, die
länger als drei Monate anhal-
ten, sich nur bedingt lindern
lassen oder regelmäßig wieder
auftauchen. Ein Patient, der
unter Schmerzen leidet, erhält
von unseren Fachkräften ein
individuell auf ihn zugeschnit-

tenes Schmerzmanagement.
Dadurch sollen Schmerzen ge-
lindert und eine optimale Le-
bensqualität erhalten werden.
Damit möchten wir Ihr Wohl-
befinden verbessern und den
Heilungsprozess günstig be-
einflussen. Durch eine recht-
zeitig eingeleitete, systemati-
sche Schmerzeinschätzung,
Schmerzbehandlung sowie Be-
ratung unserer Patienten und
ihrerAngehörigen tragenunse-
re Pflegefachkräfte maßgeblich
dazu bei, Schmerzen und deren
Auswirkungen zu kontrollieren
bzw. zu verhindern.

www.pflegedienst-kremer.de

Es betrifft nicht nur älte-
re Menschen, die durch
Schmerzen eingeschränkt
sind, sondern zunehmend
auch jüngere Menschen. Für
sie ist es wichtig, zu erfah-
ren, was ihnen konkret ge-
gen Schmerzen helfen kann.
Hier gilt es, frühzeitig zu re-
agieren und mit den entspre-
chenden Hilfsmitteln die
betroffene Körperstelle zu
entlasten und die Schmer-
zen zu lindern. In ihrem
Sanitätshaus finden sie eine
große Auswahl an unter-
schiedlichen Vorsorge- und
Behandlungs-Hilfsmitteln,

die Schmerzen lindern und
ihre Muskeln und Gelenke
in ihrer natürlichen Funkti-
on unterstützen. So können
beispielsweise orthopädi-
sche Einlagen bei einigen
Fehlstellungen und Überlas-
tungen im Fuß, Knie, Hüfte
Rücken und Kopf helfen. Un-
ser Ziel ist es, mit Hilfe von
neuester Technik und bester
Qualität für jeden Einzelnen
das individuell passende
Hilfsmittel zu finden. Dazu
zählt zudem auch die enge
Abstimmung mit den Ärzten
oder Pflegediensten.

www.bussfeldschiller.de

• Stationäre Pflege –12 x in der Region
• Kurzzeit- und
Verhinderungspflege

• Hausgemeinschaften
• Spezielle Angebote für
Menschen mit Demenz

• Palliative Pflege
• Service-Wohnen

• Ambulante Pflege
• Tagespflege
• Intensivpflege
• Betreuungs- und
Entlastungsleistungen

• Pflegeberatung

• Hausnotruf
• Rettungsdienst
• Stationäre Pflege
• Wohnen mit Service
• Erste-Hilfe-Kurse
• Kleiderläden – Sozialarbeit
• Blutspende

• Sanitätshaus
• Reha-Technik
• Orthopädie-Technik
• Orthopädie-Schuhtechnik
• Kinder-Reha
• Homecare
• Sports
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Mit den richtigen Hilfsmitteln

Schmerz hat unzählige Gesich-
ter und kann eine Vielzahl der
Organe und Gliedmaßen unse-
res Körpers betreffen. Genauso
verschieden sind seine Auslöser.
Die Weltschmerzorganisation
International Association for the
Study of Pain (IASP) definiert
Schmerz als „ein unangeneh-
mes Sinnes- und Gefühlserleb-
nis, das mit aktueller oder po-
tenzieller Gewebeschädigung
verknüpft ist oder mit Begrif-
fen einer solchen Schädigung
beschrieben wird.“ Schmerz
hat erstmal eine Funktion als
Warnsignal und die Aufgabe,
den Körper zu schützen, indem
er beispielweise auf eine Verlet-
zung oder eine drohende Gewe-
beschädigung hinweist. In der
Regel geht dabei dem Schmerz

ein lokaler und zeitlich begrenz-
ter Reiz voraus. Man spricht von
akutem Schmerz, mit dem man
auch als „Ersthelfer“ konfron-
tiert wird, bevor der Rettungs-
dienst eintrifft.
Wenige Beschreibungen eines
körperlichen Zustandes können
soverschiedeneUrsachenhaben,
so nichtig, aber auch so bedroh-
lich sein wie Bauchschmerzen,
die immer nur Symptom und
nicht Krankheit oder Verletzung
selber sind. Die betroffene Per-
son hat Schmerzen, kennt in den
meisten Fällen die Ursache nicht
und befindet sich dadurch in ei-
ner akuten Stresssituation. Als
Ersthelfer sollte man versuchen,
den Patienten zu beruhigen und
sich ein Bild von der Lage zu ma-
chen. Wenn möglich, kann man

den Bauch vorsichtig abtasten.
Ist der Bauch weich und werden
die Schmerzen des Betroffe-
nen durch die Berührung nicht
verschlimmert, dann ist dies in
den meisten Fällen ein positives
Zeichen. Ist der Bauch jedoch
sprichwörtlich bretthart und
das Abtasten verursacht starke
Schmerzen, muss unverzüglich
der Rettungsdienst alarmiert
werden. Der Betroffene sollte in
die Lagerung gebracht werden,
in der er am wenigsten Schmer-
zen hat. Oftmals ist die Rücken-
oder Seitenlage mit angewinkel-
tenBeinenamangenehmsten, da
dadurch die Bauchmuskulatur
entspannt wird.
Durchmechanischeundenorme
Einwirkung von Kräften kann es
bei einem Unfallgeschehen auch

zu Verletzungen von Gelenken
und Weichteilen kommen. Sei es
z. B. durch einen Fahrradunfall
oder ein „einfaches“ Umknicken.
Der Schmerz ist unmittelbar da.
Als erste Maßnahme gilt es, den
Betroffenen anzusprechen, ihn
zu beruhigen und zu trösten und
nach der sogenannten PECH-
Formel (Pause, Eis, Compression
als Verband, Hochlagerung) zu
handeln.
Bei Symptomen wie anhaltenden
Schmerzen oder Druck- und En-
gegefühl im Brustraum heißt es,
keine Zeit verlieren. Aus falscher
Rücksichtnahme auf anwesende
Personen versuchen Patienten
mit einem akuten Herzinfarkt
nicht selten, mit dem Schmerz
allein zurechtzukommen. Lebt
der Betroffene allein und ver-

fügt über einenDRK-Hausnotruf,
kann er direkt über das am Kör-
pergetrageneGeräteinenNotruf
an die Zentrale Leitstelle senden,
von wo aus sofort Maßnahmen
bis zum Einsatz von Rettungs-
dienst bzw. Notarzt veranlasst
werden. Falls ein Angehöriger
oder Kollege Anzeichen für ei-
nen Herzinfarkt hat, sollte rasch
und ruhig gehandelt werden:
den Rettungsdienst unter 112 ru-
fen. Erklären, dass Verdacht auf
Herzinfarkt besteht, damit die
Leitstelle einen Rettungswagen
und einen Notarzt schickt. Der
Patient solltemit etwas erhöhtem
Oberkörper gelagertwerdenund
es ist darauf zu achten, dass er
nicht friert. Man sollte ein- en-
gende Kleidung öffnen und ver-
suchen, Ruhe auszustrahlen.

BeieinemchronischenSchmerz-
syndrom bestehen Schmerzen
bereitsübereinen längerenZeit-
raum und können nicht mehr
mit einem bestimmten Auslöser
in Verbindung gebracht werden.
Der Schmerz hat sich verselbst-
ständigt und wird zur dauerhaf-
ten Lebensbeeinträchtigung.
Dies erfordert in der Regel eine
komplexe Therapie, die der je-
weiligen Schmerzform ange-
passt ist. Welches Verfahren zur
Behandlung geeignet ist, muss
individuell und auf Basis einer
umfassenden Untersuchung
entschieden werden. Oft ist es
in so einem Fall eine Kombina-
tion verschiedener Verfahren,
eine sogenannte „multimodale
Therapie“.

www.drk-hanau.de


