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Schmerz ist anders als jede andere Empfindung. Der Schmerz ist objektiv nicht messbar und hängt 

nicht nur von der Stärke des Stimulus ab, sondern auch von der Schmerzwahrnehmung eines Men-

schen. Das Schmerzempfinden wird durch zahlreiche Faktoren und Mechanismen im Gehirn beein-

flusst. Dazu gehören neben der Stimmung der Betroffenen, ihre Erinnerungen an frühere schmerz-

hafte Erfahrungen und deren Umgang damit oder auch die Ursache des Schmerzes, sowie kulturelle 

Hintergründe oder die Tageszeit (Carr & Mann, 2014). 

Es wird geschätzt, dass 60% der Klienten, welche ambulante Pflege und Betreuung erhalten, unter 

Schmerzen leiden (RAI-HC 2009). 30-40% berichten von ungenügend behandelten Schmerzen, die 

ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Kognitiv beeinträchtigte Menschen erhalten bis zu 80% weniger 

Schmerzmedikamente im Vergleich zu nicht kognitiv beeinträchtigten (Hafner & Meier 2005). Men-

schen leiden zu lassen ist nicht nur unethisch, sie haben auch wesentliche Auswirkungen auf die 

Prognose bezüglich der Funktionalität und Komorbiditäten wie Osteoporose, Hypertonie, Diabetes 

etc. und schränken Menschen in ihren ATL’s ein (Kressi, 2011). 

Es wird zwischen akuten Schmerzen, die bis zu drei Monate anhalten, und chronischen Schmerzen, 

die länger als sechs Monate anhalten oder deren Ursprung eine maligne Erkrankung hat, differen-

ziert (Menche, 2019). 

Schmerzmedikamente können unangenehme Nebenwirkungen wie beispielsweise Nausea oder 

Obstipation haben, was wiederum eine adjuvante Therapie benötigt. 

Die Schmerzen werden dabei immer nach dem Empfinden und der Aussage der Klienten behandelt, 

was eine Erfassung der Schmerzen und individuelle Einstellung mit medikamentösen und ergän-

zenden Massnahmen bedarf. Kognitiv beeinträchtigte Menschen machen häufig undifferenzierte 

Aussagen zu Schmerzen, was eine spezielle Erfassung und Kontrolle der Schmerzbehandlung be-

nötigt (Carr & Mann, 2010). 

 

Im Rahmen der Bedarfsabklärung werden allfällige Schmerzen erfasst und mögliche zukünftige 

Problembereiche erkannt und dokumentiert. 

Bei vorhandener Schmerzproblematik werden den Klienten und je nach Situation deren pflegenden 

Angehörigen die Erfassungsinstrumente vorgestellt und die Schmerzen anhand dieser erfasst, damit 

eine Verlaufskontrolle und Evaluation stattfinden kann. 

Eine angepasste, interdisziplinär abgesprochene Behandlung wird angeboten und eingeleitet. Die 

Klienten werden in der Phase der Schmerz-Einstellung und Behandlung von den Pflegenden der 

Spitex Nidwalden beraten und begleitet. Die Schmerzen und ihre Therapie werden evaluiert. 

Das Erreichen bzw. der Erhalt der bestmöglichen Lebensqualität und Funktionsfähigkeit der Klienten 

ist gegeben. 



 

 

Schmerz ist eine unangenehme und leidvolle Empfindung mit unterschiedlicher Qualität, Intensität, 

Lokalisation und Dauer. 

Der Schmerz ist keine rein physiologische Reizwahrnehmung, sondern eine multidimensionale 

Wahrnehmungserfahrung, die von physischen, psychischen, kulturellen, geschlechts- und alters-

spezifischen sowie sozialen Faktoren beeinflusst wird. Schmerz kann auch ohne nachweisbare or-

ganische Ursache auftreten. 

 

Die Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren) kommen überall in der Haut und in vielen Regionen vom 

Körperinnern vor. Das Schmerzempfinden wird vorwiegend über freie Nervenendigungen vermittelt. 

Die Schmerzrezeptoren reagieren auf chemische Stoffe (z.B. Histamin oder Prostaglandin), welche 

bei Gewebeschädigungen oder Störungen im Gewebestoffwechsel (z.B. bei Entzündungen) freige-

setzt werden. 

Werden die Nozizeptoren gereizt, so gelangt das 

Schmerzsignal über periphere Nerven zunächst zum Rü-

ckenmark. Danach wird es von dort über den Thalamus 

zu den sensorischen Rindenfeldern des Grosshirns ge-

leitet. Im Grosshirn findet dann die bewusste Wahrneh-

mung des Schmerzes statt (aufsteigendes Aktivierungs-

system). Diese Weiterleitung kann durch vom Gehirn 

ausgeschütteten Substanzen gehemmt oder unterdrückt 

werden (absteigendes Hemmsystem). Damit die 

Schmerzreize nicht zur Unterbrechung von lebensnot-

wendigen Handlungsabläufen führen, sind diese Regula-

tionsmöglichkeiten sinnvoll und wichtig.  

 



 

Nach diesem Modell bildet ein neuronaler Mechanismus im Rückenmark ein gewisses „Tor“, wel-

ches die durch Schmerz ausgelösten Reize passieren müssen, um ins Gehirn zu gelangen. 

Ein Gewebeschaden führt zur Weiterleitung des 

Schmerzsignals über periphere Nerven zum Rücken-

mark. Das heisst, die Schmerzfasern beziehungsweise 

die Nerven „öffnen das Tor“. Werden aus der Peripherie 

oder vom Gehirn keine hemmenden Impulse abgegeben 

(absteigendes Hemmsystem), so wird das „Tor“ nicht geschlossen und die Impulse steigen weiter 

zum Grosshirn, wo sie wahrgenommen werden. 

Massnahmen wie Massage, Kälte- oder Wärmeanwendungen, Ablenkung oder Schmerzmedika-

mente, welche in der Peripherie wahrgenommen werden, gehören zu den hemmenden Impulsen 

und können das Tor schliessen. 

Zudem gibt es Faktoren wie Angst, Aufregung und Vorahnung, welche das „Tor öffnen“ und daher 

die Schmerzwahrnehmung verstärken können. 

Umgekehrt helfen Ablenkung und Entspannung beispielsweise das „Tor zu schliessen“ und die 

Übertragung von Schmerz zu verhindern. 

 

 

Akuter Schmerz ist ein plötzlich auftretender und in einem begrenzten Zeitraum (bis zu drei Monate) 

andauernder Schmerz, der meist in einem offensichtlichen und direkten Zusammenhang mit einer 

Gewebe- oder Organschädigung steht. Die Betroffenen können hierbei die Lokalisation des Schmer-

zes meist gut äussern und dies stellt häufig den Ort der Schädigung dar. 

Wichtig ist, dass man beim akuten Schmerz die Ursache eruiert, so dass gezielt behandelt werden 

kann. Ein akuter Schmerz ist oft ein Warnzeichen hinsichtlich eines physiologischen Defekts, wel-

cher die Funktion der Lebenserhaltung hat. Daraus resultieren eine Schutz - wie auch Schonhaltung. 

Der akute Schmerz hat jedoch in der Regel keine ganzheitlichen Auswirkungen. Im Gegensatz zu 

chronischen Schmerzen haben die akuten Schmerzen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. 

Häufig geht vergessen, dass akuter Schmerz nicht nur durch ein Trauma oder eine Operation aus-

gelöst werden kann. Pflegerische Verrichtungen wie beispielsweise Verbandswechsel, Punktionen, 

Legen von Kathetern und Zahnbehandlungen können für die Klientinnen und Klienten als sehr be-

lastend und schmerzhaft empfunden werden. Genau bei solchen Verrichtungen ist von den Pflegen-

den ein spezifisches Augenmerk gefragt, denn bereits durch kleine Interventionen kann ein grosser 

Mehrwert erzielt werden. 

 

Abbildung 1: Schmerzreizung (violetter Bereich) 
bis zur bewussten Schmerzwahrnehmung im 
Grosshirn. 



 

Die chronischen Schmerzen entwickeln sich, wenn die akuten Schmerzen nicht oder zu wenig be-

handelt wurden. Das heisst, jeder akute Schmerz kann sich zu einem chronischen Schmerz entwi-

ckeln. 

Chronischer Schmerz wird als ein Schmerz beschrieben, der länger als sechs Monate anhält. Diese 

zeitliche Dimension wurde durch weitere Prädikatoren ergänzt, wie physischen und psychische 

Komorbiditäten und Angststörungen. Auswirkungen auf die Psyche und das soziale Umfeld können 

mögliche Folgeerscheinungen von chronischen Schmerzen sein. 

Chronische Schmerzen können weiter in nichtmaligne und maligne Schmerzen unterteilt werden. 

Nachfolgend werden beide kurz beschrieben. 

 

Dieser Schmerz verliert wie bei dem akuten Schmerz die Warnfunktion und kann sich zu einer ei-

genständigen Krankheit entwickeln, welche keine erkennbare körperliche Ursache mehr hat. Darun-

ter wird auch das sogenannte Schmerzgedächtnis verstanden. Dies wird auf der nachfolgenden 

Seite kurz beschrieben. 

Chronische Schmerzen schränken die Lebensqualität und den Menschen in der Alltagsplanung ein. 

Dies kann zu weiteren Symptomen wie Schlafstörungen, Erschöpfung oder Depressionen führen. 

Bei der Schmerzbehandlung rücken aus diesem Grund solche Begleitsymptome mitunter in den 

Vordergrund der Behandlung. 

Schmerzgedächtnis 

Werden die Nozizeptoren ständig gereizt, da die Schmerzen nicht ausreichend gelindert werden, so 

erfolgt eine stetige Signalübertragung an den Neuronen des peripheren Nervensystems. Dies wie-

derum führt zu einer Veränderung der Sensibilität der peripheren Nervenzellen und dem Rücken-

mark. Somit bildet sich eine Art „Schmerzgedächtnis“. 

 

Darunter wird auch der Tumorschmerz verstanden. Dieser Schmerz wird entweder durch den Tumor 

selbst verursacht (Infiltration der Tumorzellen), durch die Therapie (z.B. Strahlen- oder Chemothe-

rapie bedingte Schleimhautentzündungen) oder durch Sekundärveränderungen, die durch den Tu-

mor ausgelöst sind (z.B. Herpes zoster). Gleichzeitiges Auftreten von akutem und chronischem 

Schmerz ist möglich. 

 



 

Die untenstehende Abbildung stellt an einem Beispiel nachvollziehend dar, welche Auswirkungen 

unbehandelte Schmerzen im Verlauf haben können.  

 

 

Die Grundlagen eines guten Schmerzmanagements, welche zum Ziel haben Schmerzlinderung und 

Schmerzfreiheit zu erreichen, sind zum einen die Schmerzerkennung und zum anderen eine aus-

führliche Schmerzerfassung. Um diese Ziele zu erreichen ist eine multiprofessionelle Zusammenar-

beit erforderlich. Da Schmerz eine subjektive Wahrnehmung ist, ist eine differenzierte Anamnese 

mittels Schmerzassessment unerlässlich (Colombo, 2014). 

Die fallverantwortliche Person definiert die Schmerzerfassung und dazugehörigen Instrumente in 

der Pflegeplanung. 

 

Die Erfassung, Dokumenation und Evaluation des Schmerzes wird anhand des Pflegeprozesses 

abgebildet. Bei Klienten mit einer Schmerzproblematik, wird jeweils die Pflegediagnose akuter oder 

chronischer Schmerz ausgewählt. Dies ermöglicht der Fallverantwortlichen eine regelmässige Eva-

luation und Anpassung von Zielen und Massnahmen. Die Verlaufsdokumentation während der Eins-

ätze wird im Verlaufsbericht durchgeführt. Dafür wird das Schlagwort «Schmerz» zu Beginn des 

Verlaufsberichtes verwendet. 

Abbildung 2: Schweizer Paraplegiker Zentrum, Paraplegie 2018 



 

 zeitliche Dimension/Auftreten (d.h. den Beginn, die Dauer der Schmerzen insgesamt und 

ggf. einzelner Episoden sowie deren Variationen, Rhythmen und Verlaufsmuster) 

 Schmerzintensität und das individuell akzeptable Schmerzmass 

 die Schmerzlokalisation (-en), Anzahl und Ausstrahlungsmuster (z.B. anhand des Körper-

schemas) 

 die Schmerzqualität (z.B. stechend, pochend, brennend, elektrisierend, einschiessend) 

 begleitende Symptome (z.B. Taubheit, Hyperalgesie, veränderte Sensitivität, Müdigkeit, 

Schwitzen, Erbrechen und Schlafstörungen) 

 die Bedeutung, die der Klient dem Schmerzerleben zumisst 

 den Schmerz verstärkende und lindernde Faktoren 

 Wurden bereits Massnahmen zur Linderung unternommen? 

 

 Wie wirkten die Medikamente, Salbe, Tab.? 

 Wo befindet sich der Schmerz? 

 Wie ist der Schmerz? 

 Wie stark ist der Schmerz? 

 Wann treten die Schmerzen auf? 

 Wie lange hält der Schmerz an? 

 Wann haben die Schmerzen begonnen? 

 Was beeinflusst die Schmerzen positiv oder negativ? 

 Pflegende beurteilen aus pflegerischer Sicht psychosoziale Faktoren und Risiken (z.B. Be-

lastungssituationen, Co-Morbiditäten, Risikofaktoren für den chronischen Verlauf) 

Das Hilfsmittel zur Beurteilung der Schmerzsituation befindet sich im Korpus der Spitex Nidwalden. 

 

Zur Erfassung der Schmerzen im täglichen Verlauf und deren Intensität kann das Schmerztagebuch 

zur Dokumentation verwendet werden. Dies befindet sich im Korpus der Spitex Nidwalden. Schu-

lungen werden von der Fallverantwortlichen Pflegefachperson oder ihrer Vertretungsperson durch-

geführt. 

 



 

Am häufigsten wird die subjektiv wahrgenommene Schmerzstärke oder -Intensität erhoben. Es gibt 

verschiedene Instrumente für unterschiedliche Klientengruppen. 

 

Die Klienten werden gebeten anzugeben, wie stark ihre Schmerzen auf einer durchnummerierten 

Skala mit den Polen 0 (kein Schmerz) bis 10 (grösster vorstellbarer Schmerz) sind. Sie geben den 

Zahlenwert mündlich oder durch Anzeigen auf der vorgehaltenen Skala an. Mit der NRS können 

relativ kleine Veränderungen der Schmerzstärke erfasst werden. 

Die NRS-Einschätzungsskalen sind im Korpus der Spitex Nidwalden. Diese können den Klienten 

oder pflegenden Angehörigen zur selbstständigen Anwendung auch erklärt und abgegeben werden. 

Grundsätzlich gilt bei einem Wert >3 die Reservemedikation als indiziert. Dies muss jedoch situativ 

abgeschätzt und mit den Klienten abgeschätzt werden. 

 

Abbildung 3: Numerische Schmerzskala 

 

Die VAS ist der NRS ähnlich, sie beinhaltet jedoch keine Zahlen. Die Klienten werden gebeten, auf 

einer vorgehaltenen Skala die Stärke ihrer Schmerzen anzuzeigen. Die Pflegefachperson kann auf 

der Rückseite der Skala den entsprechenden Zahlenwert ablesen. Die Skala ist nicht geeignet für 

motorisch eingeschränkte oder sehbehinderte Klienten. 

Auch mit der VAS können relativ geringe Veränderungen der Schmerzstärke erfasst werden. 

Den Klienten werden die zwei Pole „keine Schmerzen“ und „stärkster vorstellbarer Schmerz“ erklärt. 

Anschliessend sollen sie ihre Schmerzintensität einschätzen und die entsprechende Stelle auf der 

Skala anzeigen. Der entsprechende Wert kann auf der Rückseite abgelesen werden. 

 



 

Abbildung 4: Visuelle Schmerzskala 

Solche VAS und NRS-Einschätzungsskalen befinden sich ebenso im Korpus. 

 

Die Verbale Rang Skala beschreibt in Worten sechs Schmerzstärken, aus denen die Klienten münd-

lich oder schriftlich den aktuell zutreffenden Wert auswählt. Die Stärkegrade sind unpräziser als bei 

der NRS und der VAS. Deshalb wird diese Skala nur dann angewendet, wenn eine Patientin mit 

NRS und VAS nicht zurechtkommt. Wie oben werden die zwei Pole erklärt. Anschliessend werden 

die Klienten gebeten, die Intensität ihrer Schmerzen anzugeben. 

 

Abbildung 5: Verbale Schmerzskala 

 

Gesichter Skalen mit je einem Gesicht für die sechs Intensitätsstufen gibt es mit oder ohne Kurzbe-

schreibungen in Worten. Sie eignen sich vor allem dann, wenn die Erhebung mittels NRS, VAS und 

VRS wegen sprachlichen oder kognitiven Barrieren nicht möglich ist. 

 

Abbildung 6: Gesichter Schmerzskala 



 

Die Schmerzerfassung bei kognitiv eingeschränkten Menschen wird häufig erschwert durch die ein-

geschränkte Kommunikation, verminderte Gedächtnisleistung und eine Veränderung des Körper-

schemas. Häufig können Betroffene Schmerzen nicht mehr umfassend wahrnehmen oder gar mit-

teilen. Daher wird die Fremdeinschätzung der Verhaltensweise zentral. 

Die objektiven Einschätzungsinstrumente sollten aber immer erst zur Anwendung kommen, wenn 

eine verbale Einschätzung nicht möglich ist. 

 

Das Formular zur Beurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD) wurde für Menschen mit Demenz 

entwickelt, die sich sprachlich nicht mehr oder nicht mehr konkret äussern können. Zur Erfassung 

sollen die Betroffenen eine Beobachtung von zwei Minuten durchführen und darauf achten, ob sich 

die beschriebenen Verhaltensweisen zeigen. Die zutreffenden Verhaltensweisen werden anschlies-

send im Beobachtungsbogen angekreuzt (Kretzschmer, 2014). 

Die Beobachtung bezieht sich auf fünf Kategorien: Atmung, negative Lautäußerungen, Gesichtsaus-

druck, Körpersprache und Trost. Für jede Kategorie sind maximal 2 Punkte zu vergeben, wobei die 

maximale Punktezahl bei 10 liegt. Gemäss Studien kann davon ausgegangen werden, dass ab zwei 

Punkten Schmerzen vorhanden sein können (Zwakhalen et al. 2012). 

Grundsätzlich können aber selbst Werte von 0 Punkten in der BESD-Skala Schmerzen nicht sicher 

ausschliessen - die Betroffenen zeigen dann lediglich kein erkennbares Schmerzverhalten. 

Dieses Formular ist elektronisch im Handbuch abgelegt. Das ausgefüllte Formular wird bei den Kli-

enten unter den Dokumenten abgelegt. Damit pflegende Angehörige dies auch anwenden können, 

werden bei Bedarf Schulungen durch die Fallverantwortliche Pflegefachperson durchgeführt. 

 



 

Die Klienten haben individuelle Schmerztoleranzen und empfinden die Intensität und Dauer des 

Schmerzes unterschiedlich. Aus ethischen Gründen sind die Pflegefachpersonen verpflichtet, den 

Klienten respektvoll und achtsam entgegenzutreten und bei geringsten Anzeichen von Schmerz 

die nötigen Massnahmen einzuleiten. Bei der Behandlung von Schmerzen ist jedoch wichtig zu er-

wähnen, dass nicht jeder Schmerz in seiner Intensität optimal eingestellt werden kann. In solchen 

Situationen wird nicht von Schmerzfreiheit, sondern von Schmerzlinderung gesprochen. Ziel ist 

hier die Lebensqualität des Klienten zu steigern, damit einmal ein Besuch in einem Kaffee oder ein 

Spaziergang möglich wird. 

 

Obschon Medikamente durch die Ärzteschaft verordnet und auch evaluiert werden, nehmen Pfle-

gende eine grosse Rolle in der Schmerztherapie ein, da die Verabreichung häufig in ihren Kompe-

tenzbereich fällt. Die Pflegenden müssen daher Kenntnisse über Dosierung, Wirksamkeit, Neben-

wirkungen und wie diese miteinander kombiniert werden können, besitzen und diese in der Praxis 

kritisch hinterfragen. Dies erfordert klares Wissen und ein Verständnis für die Thematik. 

Viele Klientinnen und Klienten, sowie Gesundheitsfachpersonen stehen einer Schmerztherapie kri-

tisch gegenüber, häufig bedingt durch fehlendes Wissen. Aufgabe der Pflegenden ist hierbei, die 

involvierten Personen adäquat beraten zu können, um ihnen aufzeigen zu können, wieso es wich-

tig ist schmerzreduziert zu sein. Diese Aufklärung führt dazu, eine Schmerzbehandlung akzeptie-

ren und verstehen zu können. 

Grundsätzlich gilt bei der Spitex Nidwalden in Bezug auf die Medikamentöse Schmerzbehandlung: 

 Ärztliche Verordnungen zu Schmerzmedikamenten und adjuvanten Therapien werden einge-

holt. 

 Bei Bedarf wird in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt ein Notfallplan ausgefüllt. 

Siehe Formular Notfallplan und zu berücksichtigende Inhalte in der Handlungsanweisung Palli-

ative Pflege und Betreuung. 

 Bei starken Nebenwirkungen und/oder begleitende Beschwerden siehe auch Konzept Palliative 

Care. 

 Medikamentöse Schmerzbehandlung wird von fallverantwortlichen Person sichergestellt. 

 Ab Stufe 2 des WHO Stufenschema ist es zwingend notwendig ein Betäubungsmittelblatt zu 

führen. 

Im Rahmen von behandelbaren Schmerzen sollen zuerst Reservemedikamente ausgeschöpft wer-

den und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Verlaufsdokumentation und aktuelle Problematik der 

Ärzteschaft zugestellt werden. 



 

Akute und chronische Schmerzen werden anhand des WHO-Stufenschemas (1986) behandelt.

 

Abbildung 7:WHO-Stufenschema 

Die Stufe vier trägt im Spitexalltag wenig bis keine Relevanz. 

Die medikamentöse Schmerztherapie sollte zusätzlich nachfolgenden Kriterien verordnet und ein-

genommen werden: 

1. By the mouth; peroral 

2. By the clock; Basismedikation deckt 24 Stunden ab 

3. By the ladder; Nach Stufenschema 

4. For the individual; nach individuellem Bedarf 

5. Attention to the details; Wirkung und Nebenwirkung beachten 

 

Zusätzlich zu den oben erwähnten Kriterien ist zu beachten: 

 Die Medikamente der Stufen 1 und 2 oder der Stufen 1 und 3 sind miteinander kombinierbar. 

Eine Kombination dieser Medikamente macht für eine optimale Schmerzeinstellung häufig 

Sinn. 

 Die Medikamente der Stufen 2 und 3 sollen nicht miteinander verabreicht werden, da das Me-

dikament der Stufe 2 den Rezeptor der Stufe 3 besetzt und so die Wirkung des Medikaments 

der Stufe 3 ihre Wirkung nicht entfalten kann. In der Regel ist somit die Fixmedikation zu tief. 

 Die Medikamente der Stufen 2 und 3 können auch als Einzeltherapie angewendet werden. 

 

Die Schmerztherapie mit Medikamenten der Stufe 3 wird nachfolgend noch vertieft erläutert. 



 

Das wohl bekannteste und auch älteste Medikament dieser Stufe ist das Morphin. Morphin ist aus 

der Gruppe der Stufe 3 Medikamente das meist eingesetzte Opiat. Auch die European Association 

for Palliative Care (EAPC) empfiehlt Morphin als Medikament erster Wahl. Die Medikation mit Opi-

aten ist vielfach mit vielen Vorurteilen und Ängsten behaftet. Daher ist es notwendig vor Start der 

Therapie die Klienten und deren Angehörigen ausführlich aufzuklären und zu informieren. Die häu-

figsten Vorurteile und Nebenwirkungen werden im Verlauf noch ausgeführt. 

Eine Therapie mit Opiaten wird in kleinen Schritten gestartet und anschliessend stetig gesteigert. 

Dasselbe gilt bei einer Reduktion. Eine Maximaldosierung bei einer Opioidtherapie gibt es nicht, 

eine Anpassung wird laufend vorgenommen, mit dem Ziel Schmerzlinderung bis Schmerzfreiheit 

zu erlangen. Eine Steigerung kann alle 24 Stunden vorgenommen werden. Die Tagesdosis kann 

dabei um 20% bis 30% erhöht werden. Mit ausschlaggebend um wie viel erhöht wird, ist auch die 

Gesamtmenge an eingenommener Reserve der letzten 24 Stunden. Jede Dauertherapie wird von 

einer entsprechenden Reserve begleitet. Dabei soll die Reserve in einer schnellwirksamen Form 

des fixen Opiats verordnet sein. Einzig bei transdermal angewendeten Opiaten kann auf eine auf 

Morphin basierenden Reserve zurückgegriffen werden. 

Die Einzeldosis der Reserve beträgt 1/6 bis 1/10 der Tagesdosis des fixen Opiates und kann 

stündlich oder bei Bedarf bis zur Schmerzfreiheit verabreicht werden. In der Spitex wird diese Ver-

abreichung «ad libidum» bezeichnet. Zu beachten ist, dass bei einer Erhöhung der fixen Opiaten 

auch die Reserve entsprechend angepasst wird. 

Die Verabreichung von Opiaten kann peroral, subkutan, intravenös oder transdermal erfolgen. Im 

Anhang befindet sich von Palliative Luzern eine Opioid Umrechnungstabelle, die zur Hilfe und 

Überprüfung von Dosierungen, beigezogen werden kann. Grundsätzlich wird mit einer oralen 

Opiattherapie gestartet. Kann eine Person die Medikamente nicht mehr oral einnehmen, sei es 

aufgrund einer Schluckproblematik oder einer terminalen Situation, wird auf eine andere Form um-

gestellt. Eine Umverordnung erfolgt immer durch einen Arzt. 

 

Obstipation 

Die häufigste und fast immer auftretende Nebenwirkung bei einer Opiattherapie ist die Obstipation. 

Trotz Weiterentwicklung gewisser Medikamente in Kombipräparate bleibt die Obstipation meist 

während der ganzen Therapiedauer bestehen. Daher ist es unerlässlich bei Therapiestart ein Lax-

ans begleitend einzunehmen oder zumindest als Reserve vor Ort zu haben. 

Nausea / Emesis 

Diese Symptome treten meist zu Beginn auf und flachen nach ca. fünf bis sieben Tagen wieder ab. 

Daher ist es empfehlenswert vorgängig eine entsprechende Reserve verordnen zu lassen. Es 

macht in gewissen Fällen Sinn frühzeitig prophylaktisch gegen die unerwünschte Wirkung vorzuge-

hen, damit ein Spiegel des Analgetikums erreicht werden kann und nicht vorher ein Absetzen auf 

Grund fehlender Wirkung droht. 

  



Harnverhalt 

Durch die Einnahme von Opiaten kann sich der Tonus der glatten Muskulatur erhöhen. Folglich 

kann sich ein akuter Harnverhalt ergeben. Dieser kann durch eine Opiatrotation oder eine Reduk-

tion des Opiates behoben werden. Vor allem bei Klienten die sich nicht mehr verbal äussern oder 

an Demenz erkrankt sind, muss ein spezielles Augenmerk darauf gerichtet werden. 

Abhängigkeit 

Eine, durch eine länger anhaltende Opiattherapie verursachte physische Abhängigkeit ist ein nor- 

maler physiologischer Prozess. Folge dessen muss bei Beendigung der Therapie das Medikament 

ausgeschlichen werden, damit eine Entzugssymptomatik vermieden werden kann. 

Atemdespression 

Die am meiste gefürchtete Nebenwirkung einer Opiattherapie ist die Atemdepression. Eine klinisch 

relevante Atemdepression tritt aber nur nach massiver Überdosierung auf. In der Schmerztherapie 

kommt es bei adäquatem Einsatz von Opioiden auch in hohen Dosierungen nicht dazu (Aulbert et 

al. 2007, S. 189). 

 

Bei chronischen Schmerzen ist die nicht medikamentöse Schmerztherapie ein wichtiger Bestand-

teil und kann unterstützend wirken. Es steht oft nicht nur die direkte Linderung des Schmerzes im 

Vordergrund, sondern auch die Verbesserung der Lebensqualität. Es kann den Betroffenen als Er-

gänzung zur medikamentösen Therapie angeboten oder empfohlen werden. Es stehen heute ver-

schiedenste Behandlungen, Techniken und Verfahren zur Verfügung, wie Physiotherapie, Kinäs-

thetik, Massage, Einreibungen, Kälte – oder Wärmeanwendungen, entlastende Lagerungen Aku-

pressur, Chiropraktik, Homöopathie, etc. Die Liste ist nicht abschliessend. 

Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass jegliche Angebote unterschiedlich empfunden werden und 

eine Schmerzlinderung wie auch eine Verstärkung auslösen können. Es ist wichtig, die pflegeri-

schen und nicht medikamentösen Behandlungen mit den Klienten zu besprechen, fortlaufend zu 

evaluieren und anzupassen. 

 

Das Schmerzkonzept wird im Rahmen von Schulungen den Mitarbeitenden vorgestellt. Im Verlauf 

werden alle neuen Mitarbeitenden der Spitex Nidwalden im Rahmen der Einführung in den Betrieb 

zusammen mit dem Palliativ Konzept geschult. Fortlaufende Evaluation des Konzeptes in der Pfle-

gefachgruppe. 

 

 Checkliste: Schmerzbeurteilung Demenz 

 Checkliste: Schmerzerfassung 

 Formular: Betäubungsmittel Kontrollblatt 



 Formular: Notfallplan Reservemedikation 

 Formular: Beurteilung von Schmerzen bei Demenz (BESD) 

 Grundlage: Betreuung am Lebensende (Leitfaden) 

 Grundlage: Ethische Entscheidungsfindung 

 Handlungsanweisung: Butterfly Subkutane Injektion 

 Konzept: Medikamente 

 Schmerztagebuch – Ihr Begleiter gegen den Schmerz 

 

Aulbert E., Nauck, F. & Radbruch, L. (Hrgs). (2007). Lehrbuch der Palliaitivmedizin (2., vollständig 

überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart, New York: Schattauer Verlag. 

Carr, E. C., & Mann, E. M. (2014). Schmerz und Schmerzmanagement 3. Auflage. Bern: Verlag 

Hans Huber. 

Colombo S. (2014). Richtlinie Schmerzmanagement in der Palliative Care. Palliative Care Oberwal- 

lis. 

Geriatrische Krankheitslehre Teil 1, Hafner und Meier, 2005 2. Aufl. Handbuch RAI-Home-Care 

Schweiz 2009/2 

Kressi R. W. (2011). Schmerzen im Alter. Präsentation Palliativnetz beider Basel - Universitätsspital 

Basel vom 04. Mai 2011. 

Kretzschmer H. (2014). Assessmentinstrumente zur Fremdeinschätzung von Schmerzen bei Men-

schen mit Demenz. Bachelor-Arbeit Hochschule für Angewandte Wissenschaften Ham-

burg. 

Menche, N. (Ed.). (2019). PflegeHeute. Elsevier Health Sciences. 

Menche, N. (2007). PFLEGEN: Biologie Anatomie Physiologie. Elsevier Health Sciences. Schewior-

Popp, S., Sitzmann, F., & Ullrich, L. (2009). Thiemes Pflege. Das Lehrbuch. 

Pflegediagnosen und Massnahmen, Doenges, Moorhouse und Geisseler-Murr, 2002 3. Aufl. 

Schweizer Paraplegiker Zentrum (2018). Dauerschmerz. Gönner-Magazin Paraplegie. Abgerufen 

unter: https://backend.paraplegie.ch/sites/default/files/2018-12/paraplegie-magazin-dez-

2018- de.pdf Zugriff: 07.10.2019 

WHO (Zugriff 18.10.2012) www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/  

 

Opiat-Umrechnungstabelle



 



 


