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Leitgedanken zur Schmerzbehandlung  
 
 
 

Schmerzen - eine Herausforderung für uns alle 
 
 
 
Schmerzen sind ein Teil des Lebens.  
 
Schmerzen treten primär auf als Warnsignal zum Schutz des Individuums. Ist die Gefahr erkannt, 
wird der Schmerz zur Pein. 
 
 
Der Patient/die Patientin definiert, was Schmerz ist. Schmerz existiert, 
wann und wie immer der Patient/die Patientin ihn ausdrückt. 
 
Schmerzen werden individuell wahrgenommen und haben eine individuelle Bedeutung. 
Schmerzen haben soziokulturelle, religiöse und familiäre Hintergründe. Mit Schmerzen sind immer 
auch Aengste, Gefühle, Erwartungen und Erinnerungen verbunden.  
 
Dies heisst für uns: 
• Wir nehmen die Schmerzen und die Bedeutung, die sie für die Betroffenen haben, ernst. 
• Wir respektieren und berücksichtigen bei der Schmerzbehandlung soziokulturelle, religiöse, 

familiäre und individuelle Besonderheiten des Patienten/der Patientin und seiner/ihrer Familie. 
• Wir nehmen den emotionalen Zustand des Patienten/der Patientin ernst. 
 
 
 
Wir erfassen Schmerzen durch Erfragen, Beobachten und eigene 
Einschätzung. 
 
Beim Eintritt wird mit dem Patienten/der Patientin und seiner/ihrer Familie eine Schmerzanamnese 
erhoben. Die Schmerzquantifizierung wird mit validierten Schmerzmessinstrumenten durchgeführt. 
Solche sind auch bei Neugeborenen verfügbar. Die Wahl des Instrumentes richtet sich nach Alter, 
Entwicklung und klinischem Zustand des Kindes. 
 
Die Beurteilung der Schmerzen stützt sich auf folgende Elemente: 
 
• Aussage des Kindes/Jugendlichen 
• Aussage der Familie 
• Einschätzung der Pflegeden / des Arztes/der Ärztin 
• Messung mit dem Schmerzmessinstrument. 
 
Die Schmerzerfassung erfolgt regelmässig, der Therapieeffekt wird kontrolliert, beide werden 
dokumentiert. 
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Wir behandeln Schmerzen und beugen Schmerzen vor. Mit unseren 
Therapien wollen wir Schmerzen so gering als möglich halten. 
 
Wir behandeln Schmerzen nach den Richtlinien des Schmerzbehandlungskonzeptes: 
• Medikamentöse Schmerztherapie bei Säuglingen, Kindern, Jugendlichen 
• Nicht medikamentöse Massnahmen zur Schmerzlinderung 
 
Dies geschieht: 
• Wann immer wir ein Schmerzgeschehen erkennen 
• Solange die Schmerzen andauern 
• Wann immer sie wieder auftreten 
• Wann immer Schmerzen zu erwarten sind (z. B. postoperativ) 
 
Wir beugen den Nebenwirkungen der medikamentösen Schmerztherapie vor. 
 
Die Schmerzbehandlung wird regelmässig evaluiert und entsprechend angepasst. 
 
Vor allen Verrichtungen und Eingriffen, die voraussichtlich mit Schmerz und Angst vor Schmerz 
verbunden sind, setzen wir sowohl medikamentöse wie auch nicht medikamentöse präventive 
Massnahmen ein. 
 
Schmerzen können nicht immer restlos, aber partiell und zeitweilig besiegt oder vermindert 
werden. 
 
 
 
In der Schmerzbehandlung arbeiten wir mit den Patienten/Patientinnen 
und ihren Familien eng zusammen. 
 
Patienten/Patientinnen und ihre Familien wirken bei der Schmerzerfassung, -behandlung und - 
prävention im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit. Sie erhalten die dazu nötigen Informationen. 
 
Patient/Patientin, Familie und Fachteam arbeiten zusammen und anerkennen den Beitrag 
jedes/jeder Einzelnen. 
 
 
 


