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Den Schmerz ernst nehmen
Neues Schmerzkonzept an den Evangelischen Kliniken
Die Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen (EVK) haben ein einheitliches Schmerzkonzept
eingeführt. Ziel ist es, auf die Schmerzen betroffener Patienten schneller und gezielter eingehen zu können.
Die Wissenschaft, die sich mit dem Phänomen Schmerz auseinandersetzt, heißt Algesiologie. Von diesem Begriff leitet sich der Ausdruck Algesiologische Fachassistenz ab. Alternaiv
gibt es den Begriff Pain Nurse. Darunter versteht man Krankeschwestern (englisch: nurse)
oder -pfleger, die eine Weiterbildung auf dem Gebiet des Schmerzes (englisch: pain) absolviert haben.
Denn darum geht es: Menschen, die unter Schmerzen leiden, empfinden diesen individuell.
Wenn beispielsweise ein Krankenhauspatient nach einer Operation darüber klagt, dass er
starke Schmerzen habe, ist diese Information äußerst wage. Der Begriff Schmerz bzw. die
Umschreibung der eigenen Schmerintensität ist sehr dehnbar. Was tun? „Es war uns wichtig“, so Jürgen Plöger, der Qualitätsmanagementbeauftragte der EVK, „ein übergreifendes
Konzept zu entwickeln.“
Und das sieht so aus: Um den Patienten die Möglichkeit zu geben, ihre Schmerzintensität
genauer mitzuteilen, wurde eine Skala entwickelt, auf der die Patienten dem Pflegepersonal
ihren Schmerz genauer bestimmen können. Da in einem Ballungsraum wie dem Ruhrgebiet
viele Menschen leben, die ausländischer Herkunft sind, wurde die Skala in 15 verschiedene
Sprachen abgefasst, darunter auf Polnisch, Russisch und Türkisch. Für Demenzpatienten,
die noch einmal andere Problem mit dem Verstehen und Sich-Mitteilen haben, wurde eine
weitere Verfahrensweise entwickelt.
Zweiter Baustein sind die sogenannten Schmerzkarten. Die Pflegekräfte können hier in
standardisierter Form eintragen, welche Schmerzen der Patient hat, welche Maßnahmen
anzuwenden sind und welche Art von Medikation zum Einsatz kommen sollte.
Nicht zu vergessen ist die Pain Nurse. Diese arbeitet weitestgehend autonom. Da die Pain
Nurse Kontakt mit dem Patienten hat und bis zu einem gewissen Grad befugt ist, ohne
Rückfrage Schmerzmittel zu verabreichen, wird dem Patienten schneller geholfen, dem Anästhesisten Arbeit abgenommen.
Antje Christofczik, die als Pain Nurse in den EVK zum Einsatzkommt, lobt dabei das Konzept mit der Skala. „Die Patienten“, erläutert Christofczik, „konnten ihren Schmerz schon
vorher gut einschätzen. Für uns war es vor dem Einsatz der Skala schwieriger, den Schmerz
richtig einzuschätzen.“ Dabei geht es nicht darum, den Patienten dann mit Medikamenten
vollzupumpen.

„Ganz wichtig ist, den Therapieverlauf einzufangen“, so Antje Christofczik. Hat das Medikament geholfen? Inwieweit wurde der Schmerz reduziert? „Die Patienten“, so die Pain Nurse,
„fühlen sich in ihrem Schmerz ernstgenommen.“
„Eine gute Schmerztherapie hat auch eine gute Auswirkung auf die Wundheilung und die
Rekonvaleszenz“, so Elmar Stein, leitender Oberarzt der Klinik für Anästhesie und Schmerztherapeut der EVK.
Stein hat das Schmerzkonzept in Abstimmung mit den Chefärzten der EVK und der Pflegedirektion erarbeitet. Aufgrund dieses Konzeptes werden vier Pflegekräfte der EVK zu Pain
Nurses ausgebildet.
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