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Schmerzmanagement 

Schmerzmanagement ist ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum über die Entwicklung der 
Expertenstandards Schmerzmanagement in der Pflege Verbreitung fand (Deutsches Netzwerk für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 2005). Aus einem amerikanischen Verständnis heraus 
bedeutet „pain management“ Schmerz lindern, reduzieren oder modulieren. Die handelnden 
Schmerzmanager*innen sind also Personen, die an Schmerz leiden in Zusammenarbeit mit 
Menschen, die dieses Management unterstützen können. Zum Schmerzmanagement gehört auch 
die Selbstwirksamkeit bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Schmerzmanagement, wobei 
wiederum die Unterstützung aus professioneller Perspektive vonnöten sein kann. 

Unter professionellem Schmerzmanagement ist somit diese unterstützende Handlung beim 
Schmerzmanagement zu verstehen. Um professionellem Schmerzmanagement möglichst wirksam 
nachzugehen, wurde eine grundlegende Systematik des Handelns rund um Schmerzen von 
Menschen etabliert, die sich an den Prozessschritten des systematischen Pflegeprozesses 
orientiert (Berger et al., 2020). 

Prozessschritte eines systematischen Schmerzmanagements 

o Erkennen von schmerzbezogenen Problemen 

o Formulierung von Zielen des Schmerzmanagements, die für die Person mit Schmerzen 
relevant, erreichbar und nachvollziehbar sind 

o Planen von Maßnahmen zur Linderung und Abhilfe des Problems oder zur Problemvorbeugung 

o Organisation und Durchführung der geplanten Maßnahmen 

o Überprüfung der Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit (Evaluation) 

Viele dieser Handlungsschritte werden in anderen Bausteinen dieses Onlineangebotes erläutert. 

Sehr wichtig für ein systematisches Schmerzmanagement ist die Dokumentation der Schmerz-
erfassung und deren Ergebnisse. Hierzu gibt es Fragebögen und Fragenkataloge, die bei der 
Schmerzerfassung unterstützen, diese heißen je nach Art auch Schmerzassessment. Auch die 
weiteren Schritte des Schmerzmanagements sollten dokumentiert werden. Das schriftliche 
Festhalten von Schmerzäußerungen und verschiedenen situativen Gegebenheiten ist die 
Voraussetzung dafür, sich über eine Verbesserung oder Verschlechterung durch Maßnahmen 
zu vergewissern. 

Um Organisationen, die ein professionelles Schmerzmanagement durchführen, in die Lage zu 
versetzen, durch guten Austausch und bewohner-, klienten- oder patientenzentriert vorzugehen, 
müssen Schmerzmanagement-Prozesse eingeführt werden. Das ist weit aufwändiger als das 
Einführen von Formularen oder ganzen Dokumentationssystemen. Besonders die variable 
schmerzbezogene Kompetenz bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aller Qualifikationsstufen und 
-formen muss hier mitbedacht werden. Auch Betreuer oder Betreuerinnen, Angehörige sowie 
mitunter ein ganzes Bezugssystem von Menschen mit Behinderung und Schmerz sollten in das 
Schmerzmanagement einbezogen werden. Es ist wichtig für Mitarbeitende von Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, dass sie Menschen mit Schmerzen und deren Angehörige anleiten können und 
zeigen, wie man mit Schmerzen umgehen lernt. Schmerz und seine Zeichen (u.U. immer wieder) 
wahrzunehmen und sich auf neue oder alte Maßnahmen zur Linderung einzulassen, gehört 
ebenfalls zum Schmerzmanagement. 

Somit ist ein Schmerzmanagement auch als eine Handlungsanweisung zu verstehen, die der 
Vorbereitung, Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation standardisierter Arbeitsabläufe 
dient. Es erlaubt daher, die übrigen Bausteine dieser Webseite (Schmerzen erkennen, Diagnostik/ 
Ursachenforschung, Schmerzbehandlung, Netzwerke/Zusammenarbeit, Fort-/Weiterbildung) 
sinnvoll zusammenzuführen und in der Praxis umzusetzen.  
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Implementierung eines Schmerzmanagements 

Die Implementierung, also die nachhaltige Einführung eines Schmerzmanagements in einer 
Praxiseinrichtung, erfolgt immer entlang der Kultur der Einrichtung und orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Menschen, die hier leben und arbeiten. Die Implementierung von 
Schmerzmanagement-Strukturen sollte, wenn möglich, immer durch das einrichtungsspezifische 
Qualitätsmanagement unterstützt oder sogar verantwortet werden. Die Initiative zur 
Implementierung oder Veränderung des Schmerzmanagements muss daher von der 
Einrichtungsleitung ausgehen oder in enger Absprache mit dieser erfolgen. 

Das folgende „Phasenmodell zur Implementierung eines Schmerzmanagements in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe“ (Gelhaus 2021) dient als Orientierungshilfe. 

1. Planungsphase 

IST-Analyse: Zu Anfang braucht es einen Überblick über die Einrichtung und deren Ressourcen, 
hierfür müssen vielfältige Informationen zusammengetragen werden. Strukturqualität z.B. 
Aufbauorganisation, Ablauforganisation und Rahmenbedingungen, Träger, Schichtsystem, 
Schnittstellen, Finanzierung. Bestehen in der Einrichtung bereits Unterlagen/Vorgaben im Bereich 
Qualitätsmanagement, die ein Schmerzmanagement aufgreifen oder thematisch nahelegen? 
Werden Schmerzen bereits systematisch erfasst und dokumentiert anhand von Skalen oder 
Bögen? Bewohner*innen: Welche Behinderungen beeinträchtigen die Bewohner*innen? Was 
erwarten sie als selbstverständlich? Was brauchen sie? Was können und dürfen sie? 
Mitarbeitende: Was wollen und brauchen sie? Personalstruktur (Anteil der Pflege- bzw. 
pädagogischen Fachkräfte)? Welche Haltungen zeigen Mitarbeitende? Existieren Vorurteile (z.B. 
verminderte Schmerzempfindlichkeit) oder Vorbehalte (z.B. Schmerzmittel)? Haben Mitarbeitende 
Fortbildungen besucht? 

Grobe Ziele: Nun sollte in groben Stichpunkten der erhoffte Nutzen eines 
Schmerzmanagementsystems dargestellt werden, z.B. gesteigerte Lebensqualität der 
Bewohner*innen, höhere Mitarbeiterqualifikation, weniger Störungen der Abläufe.  

Grober idealtypischer Verlaufsplan: Dieser gibt im Groben die Planung mit ungefähren 
Zeitangaben wieder, um allen Beteiligten eine Orientierung über den Ablauf des 
Schmerzmanagements zu geben. 

Schaffung von Bedingungen und Voraussetzungen: Um die Einführung eines 
Schmerzmanagements zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, sollten z.B. folgende Fragestellungen 
beachtet werden: Gibt es Freiräume, die von den Mitarbeitenden für die Beschäftigung mit dem 
Schmerzmanagement genutzt werden können? Stehen genügend Gelder zur Verfügung, z.B. für 
Fortbildungen? 

2. Vorbereitungsphase 

Grundlagenwissen: Um das praktische Handeln vorzubereiten, wird die Fachliteratur gesichtet, 
besonders hinsichtlich des Themas Schmerzen bei Menschen mit geistiger Behinderung, aber 
auch zur Gruppendynamik und zu Lehr-/Lernmethoden z.B. für geplante Schulungen. 

Situation planen: Darüber hinaus muss die Situation, in der das Schmerzmanagement eingeführt 
wird (z.B. die Auftaktveranstaltung, Schulungen, Angehörigen-Abende), hinsichtlich 
Räumlichkeiten, Zeitplanung, Einladungen, Dienstplanung usw. vorbereitet werden. 

Materialien auswählen: Zudem wird Material ausgewählt, z.B. Schmerzerfassungs-, 
Dokumentations-Bögen, aber auch Hilfsmittel zur Unterstützen Kommunikation. Die Auswahl eines 
geeigneten Instrumentes bzw. Bogens orientiert sich an den Bedürfnissen von Bewohner*innen 
und Mitarbeitenden bzw. den Strukturen der Einrichtung: Wer soll mit dem Instrument arbeiten? 
Wie viel Zeit steht zur Schmerzerfassung zur Verfügung? Soll es einen Bogen für alle 
Bewohner*innen geben oder unterschiedliche? Wann soll der/die Bewohner*in eingeschätzt 
werden? Wie bzw. wo sollen die Beobachtungen dokumentiert werden?  
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3. Orientierungsphase 

Einstieg: Das Schmerzmanagement wird nun allen Beteiligten (z.B. Bewohner*innen, 
Mitarbeitenden, An- und Zugehörigen, rechtlichen Vertreter*innen, ärztlichem Fachpersonal) 
vorgestellt. Sie erhalten eine/n Überblick/Orientierung über die Implementierung, Ziele und Abläufe 
und werden aufgefordert, sich aktiv mit Ideen, Wissen, aber auch Bedenken einzubringen. Zudem 
sollten Mitarbeitende, aber auch An- und Zugehörige zur Selbstreflektion über den Umgang mit 
eigenen Schmerzen angeregt werden. Dabei sollte nicht zu euphorisch vorgegangen werden. Es 
sollte nicht nur auf die Vorzüge des Systems eingegangen, sondern auch ehrlich darauf 
hingewiesen werden, dass ein Schmerzmanagement auch mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist, 
z.B. durch die häufigeren Teambesprechungen oder durch die Dokumentation des 
Schmerzmanagementverlaufes. 

Erste Absprachen: Nun folgt eine kurze Abfrage, ob die Mehrheit der Beteiligten mit der 
Implementierung einverstanden ist. In der Folge werden neue Termine vereinbart. 

4. Zieldifferenzierungsphase 

An erster Stelle dieser SOLL-Analyse steht die Entwicklung einer Vision (Richtziel). Im Anschluss 
werden Leitbilder gebildet, die zur Konkretisierung der Vision dienen. Die Leitbilder beschreiben 
die langfristigen Ziele des Wohnheimes und die grundsätzliche Vorgehensweise der Umsetzung. 
Als Leitbilder eignen sich z.B. „Ziel der Schmerzerkennung und Behandlung ist das Erreichen einer 
größtmöglichen Schmerzfreiheit und Wohlbefinden des Menschen“. Oder: „Schmerzen von 
Menschen mit geistiger und Komplexer Behinderung dieser Einrichtung sollen wahrgenommen und 
behandelt werden, um diese schnell und effektiv zu lindern.“ Aus den Leitbildern werden 
Qualitätsziele (mittelfristige Ziele) abgeleitet. Beispiel: Beteiligte (Mitarbeitende, aber auch 
Bewohner*innen, Angehörige usw.) schulen, Materialien zur Selbsteinschätzung zusammenstellen, 
geeignete Fremdeinschätzungsbögen auswählen, Anlegen von Formularen, Evaluationsbögen, 
Checklisten, Schmerzdokumentation. Darauf aufbauend werden Qualitätsstandards (kurzfristige 
Ziele) festgelegt. Qualitätsstandards sind Qualitätsmerkmale (= Eigenschaften und Merkmale einer 
Handlung oder eines Prozesses, die die gewünschte Qualität kennzeichnen). 

5. Konsensphase (Festlegung der Verantwortlichkeiten) 

Damit es nicht zu einer Verschiebung der Verantwortlichkeiten kommt, müssen die Zuständig-
keiten (wer für die Schmerzbeobachtung und Dokumentation, das Schmerzmanagement und die 
Schmerztherapie zuständig ist) klar formuliert werden. 

6. Handlungsphase 

Der wohl wichtigste Bestandteil eines Schmerzmanagementprozesses ist die Durchführung, d.h. 
die Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmerzerfassung und 
Behandlung. Alle Beteiligten erhalten im Rahmen von Schulungen notwendiges Fachwissen zu 
folgenden Themen: Folgen von Schmerzen (physisch, psychisch, sozial, Kognition, Verhalten), 
Schmerzerfassung (Schmerzausdruckverhalten), Schmerzbehandlung (medikamentös, alternativ, 
Nebenwirkungen), Handhabung von Instrumenten und Bögen. Während der Handlungsphase steht 
die Qualität im Vordergrund. Zudem müssen alle Handlungen/Ergebnisse dokumentiert werden. 
Nur so wird später klar, was gut funktioniert und wo Verbesserungen vonnöten sind. In dieser 
Handlungsphase, deren Dauer sehr unterschiedlich sein kann, wirken viele verschiedene Faktoren mit, 
die sich hinderlich oder förderlich für die Einführung des Schmerzmanagement auswirken können. 

7. Reflexionsphase 

Nach wenigen Wochen werden die bisherigen Handlungen/Ergebnisse/Hindernisse des 
Schmerzmanagement reflektiert, d.h. eine Erfolgskontrolle der bisher durchgeführten Maßnahmen 
eingeleitet. Diese fließen in das Schmerzmanagement mit ein. Eine solche Erfolgskontrolle stellt 
die Verbindlichkeit der Maßnahmen sicher. Dadurch wird es möglich, den Stand der Umsetzung 
genau festzustellen, um im weiteren Verlauf dort anknüpfen zu können. Es sollten folgende 
Aspekte bedacht werden: Wie weit sind die Maßnahmen zur Schmerzerkennung, Dokumentation 
und Behandlung bisher umgesetzt worden? Ist der Maßnahmenkatalog vollständig, d.h. deckt er  
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alle Bereiche ab? Wie nehmen die Mitarbeitenden ihre Aufgabe wahr? Haben die Maßnahmen den 
gewünschten Erfolg? Was sollte geändert werden? Wie empfinden die Beteiligten (z.B. 
Bewohner*innen, Mitarbeitende) die Maßnahmen? Fühlen sie sich damit wohl oder möchten sie 
Kritik üben? Reichen die Kompetenzen der Beteiligten aus oder müssen weitere Fortbildungen 
durchgeführt werden? 

8. Erhaltungsphase 

Um das Schmerzmanagement zu erhalten, müssen alle Schritte in regelmäßigen Abständen 
wiederholt werden. Nur so kann auf Störungen/Hindernisse frühzeitig reagiert bzw. das 
Schmerzmanagement weiter an die Bedürfnisse der Personen mit Behinderungen und 
Mitarbeitenden, aber auch aller übrigen Beteiligten angepasst und können Folge-Schulungen 
darauf abgestimmt werden. Jede der Phasen wird als Teil des Qualitätsmanagements 
dokumentiert. So ist gewährleistet, dass Informationen jederzeit abrufbar (Transparenz) sind bzw. 
weiterentwickelt werden können. 

Schmerzdokumentation 

Hilfreich ist eine Schmerzerfassung nur dann, wenn das Ergebnis danach schriftlich festgehalten 
wird UND verschiedene Personen aus dem Ergebnis Schlussfolgerungen für ihre Arbeit ziehen 
können. Zudem dient die Dokumentation der juristischen Absicherung. Dazu sind Systeme zur 
einheitlichen Dokumentation in einer Einrichtung nötig, deren Bestandteile für alle relevanten 
Personengruppen verständlich und einfach nutzbar sein müssen. Werden Schmerzen 
dokumentiert, sollten sie möglichst detailliert beschrieben werden: 

o Wo hat die Person Schmerzen? 

o Wie stark sind diese (Intensität)? 

o Wie ist deren Qualität (z.B. dumpf, wie ein Blitz)? 

o Wann äußerte/zeigte die Person Schmerzen? 

o Welche Krankheit steht ursächlich hinter den Schmerzen? 

o Gab es einen Auslöser für akut auftretende/verschlimmerte Schmerzen? 

o Treten Begleitsymptome (z.B. Übelkeit) auf? 

o Wie wurden die Schmerzen behandelt? 

o War die Behandlung erfolgreich? (Sittig 2018: 281) 

Beschreibung / Erfassung einer stabilen oder instabilen Schmerzsituation 

Im Expertenstandard Schmerzmanagement wird als Zielsetzung eines professionellen 
pflegerischen Schmerzmanagements die Gesamtsituation rund um den Schmerz in den Blick 
genommen (DNQP 2020). Dies bringt viel für Menschen mit chronischen oder immer 
wiederkehrenden Schmerzen, also Schmerzphänomene, die sowohl der Person als auch dem 
Versorgungssystem bereits bekannt sind. Oft gibt es für solche Situationen erprobte und auch 
hilfreiche Maßnahmen, die gegen Schmerz ergriffen werden und die zur Anwendung gebracht 
werden können. Die Schmerzsituation ist also durch ein Vorliegen von Schmerz gekennzeichnet, 
dieser ist aber gut kontrollierbar, dessen Ursachen sind bekannt und sein Vorhandensein wird bis 
zu einem gewissen Maß akzeptiert. 

Es wird z.B. zwischen dem Erleben von Nebenwirkungen durch therapeutische Maßnahmen 
gegen Schmerz und der damit verbundenen Einschränkung der Lebensqualität gegenüber einer 
durch die Therapie erreichten Schmerzlinderung immer wieder im Umgang mit Menschen mit 
komplexen Behinderungen abzuwägen sein.  
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Generell gilt: Akuter Schmerz ist immer eine instabile Schmerzsituation (DNQP 2020). Doch auch 
in chronischen Schmerzsituationen kann Instabilität auftreten, wenn z.B. gewohnte Therapien nicht 
mehr die bekannte Wirkung zeigen oder sich die gesundheitliche Situation verschlechtert. Instabile 
Schmerzsituationen bedeuten, dass das Schmerzmanagement angepasst werden sollte, um 
Menschen mit Schmerz wieder in eine Lage zu versetzen, erfolgreich und wirksam gegen 
chronischen oder wiederkehrenden Schmerz und Beeinträchtigungen dadurch vorzugehen. 

Merkmale einer stabilen Schmerzsituation sind, wenn 

o „eine Schmerzsituation ohne Überschreiten des individuellen Schmerzmaßes vorliegt oder die 
Fremdeinschätzung und die damit verbundene Analyse des Verhaltens bzw. der 
Verhaltensveränderungen keinen Verdacht auf eine instabile Schmerzsituation (geben), 

o eine abhängig von der gesundheitlichen Situation akzeptable Funktionalität, Aktivität und 
Mobilität vorliegt, 

o für mögliche Krisen und Komplikationen Strategien zur Bewältigung bekannt sind, 

o keine unerwünschten Nebenwirkungen der Therapien und schmerzbezogene Komplikationen 
der Erkrankung auftreten.“ (DNQP 2020: 30) 

Beispiel: Zeitpunkt der Schmerzerfassung bzw. Dokumentation einer Einrichtung 

Bisher existieren kaum wissenschaftlich fundierte Empfehlungen, wenn es um Menschen mit 
komplexen Behinderungen geht, zu welchen Zeiten und Häufigkeiten eine Schmerzerfassung 
durchgeführt werden sollte. Daher möchten wir hier ein Beispiel geben, wie dies in einem 
Wohnpflegeheim für Menschen mit Behinderung (Arche gGmbH Würzburg) umgesetzt wird: 

o Wenn (akute) Schmerzen ohne bekannte Schmerzproblematik beobachtet werden (Dauer 3 Tage) 

o Wenn (akute) Schmerzen mit bekannter Schmerzproblematik beobachtet werden (Dauer 3 
Tage nach Sturz, Neuanpassung Hilfsmittel, sichtbare Verletzungen, Frakturen u.a.) 

o Wenn chronische Schmerzen Alltag und Lebensqualität beeinflussen (wenn keine Reduzierung 
beobachtbar ist) 

o Erfassung bei Einzug in die Einrichtung (durch Eltern, Angehörige, Betreuer*innen, u.a.) 

o Bei Entlassung aus dem Krankenhaus, bei bekannter bzw. unbekannter Schmerzproblematik 
über 3-4 Tage Schmerzerfassung 

o Schmerzerfassung, wenn ärztlich angeordnet, zur Abklärung, mit/ohne medikamentöse/r Begleitung 

o Zur Objektivierung im Alltag bei Verhaltensänderung und/oder neuer unbekannter Schmerzsymptomatik. 

Man erkennt an diesen beispielhaften Vorgehensweisen, dass es wichtig ist, eine gewisse 
Regelmäßigkeit in der Schmerzerfassung und -dokumentation festzulegen. Andernfalls gerät auch 
ein kontinuierlich recht gut behandelter Schmerz rasch über Monate in Vergessenheit. Auch eine 
regelmäßige Betrachtung der Schmerzsituation bei fehlenden akuten Anlässen ist wichtig, um die 
Wirksamkeit von schmerzlindernden Maßnahmen zu prüfen und diese ggf. abzusetzen. 

Zuständigkeit für Schmerzbeobachtung / Dokumentation 

Meist ist die aktuell im Dienst befindliche Fachkraft für die Schmerzbeobachtung und 
Dokumentation zuständig, sowie jede*r Mitarbeitende, wenn Schmerzbesonderheiten auffallen. 
Hinsichtlich des Schmerzmanagements gibt der QM-Beauftragte der Einrichtung aktuelle 
Standards vor (die Überarbeitung erfolgt quartalsweise) sowie jede*r Mitarbeitende bzw. Fachkraft 
(z.B. HEP-Schüler ab 2. Ausbildungsjahr). Für die Schmerztherapie ist jede Fachkraft der 
Einrichtung in enger Zusammenarbeit mit dem haus- und fachärztlichen Personal, Angehörigen, 
Bewohner*in verantwortlich.  
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Pflegenden und Bezugsbetreuer*innen kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige integrative 
und koordinierende Aufgabe zu, denn es gilt die einzelnen dokumentierten Beobachtungen auch in 
der Gesamtschau auszuwerten. Je mehr Beobachtungen hier gemacht werden können, desto 
komplizierter wird es jedoch: Z.B. werden auch vom Fachpersonal der Ergo-, Physio- oder 
Logotherapie sowie Mitarbeitenden in Werkstätten und Schulen wichtige Schmerzereignisse 
beobachtet und dokumentiert. Eine enge Abstimmung bei der Einführung eines 
Dokumentationssystems für das Schmerzmanagement mit anderen Einrichtungen macht also viel 
Sinn. 

Systematische Dokumentation 

In Zeiten der Digitalisierung sollte man Möglichkeiten einer digitalen Schmerzerfassung ausloten. 
Hier bieten sich passende Softwarelösungen an, z.B. Assessmentinstrumente bereits digital zu 
hinterlegen bzw. digital im Bedarfsfall bearbeiten zu können. Hier muss sich die Einrichtung 
entsprechend nach den eigenen Bedarfen orientieren und dies konzeptionell im 
Schmerzmanagement umsetzen. 

In einem Forschungsprojekt in Niedersachsen hat unter anderem die Ostfalia Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Wolfsburg eine App für die Dokumentation und Erfassung von 
gesundheitlichen und pflegerischen Bedarfen entwickelt (https://www.i-d-a.app/#about). 
I.D.A. hat das Ziel, pflegerische und gesundheitliche Bedarfe von Menschen mit komplexen 
Beeinträchtigungen durch ein digitales Angebot zu erleichtern und zu zentralisieren. Darin wird das 
Thema Schmerz unter Emotionserfassung dokumentiert. 

Rechtliche Anforderungen 

Generell ist wichtig, dass jegliche Maßnahmen zur Schmerzbeobachtung transparent und 
nachvollziehbar für Dritte sind, (z.B. Ärzte, die eine Schmerztherapie begonnen haben), um diese 
auf Effektivität und Linderung hin überprüfen zu können. Demgegenüber gilt es je nach 
Trägerschaft der Einrichtung, das pflegerische Handeln überprüfbar zu machen. Hier spielen die 
Evaluation und Transparenz eine maßgebliche Rolle in der Schmerz-Dokumentation. 

Beispiel: 

Schmerzdokumentations-Bogen (WAS) der Lebenshilfe Dortmund Wohnen gGmbH 

Die „Schmerz-WAS-Dokumentation“ ist ein Bogen, um Schmerzen und deren Verlauf übersichtlich 
darzustellen. Er wird immer dann eingesetzt, wenn Schmerzen von der Person benannt, von 
anderen beobachtet und behandelt werden. Ebenso, wenn eine Erkrankung bzw. Verletzung 
vorliegt, die mit Schmerzen einhergeht. 

Zu Anfang wird der Name und das verwendete Schmerzerfassungsinstrument eingetragen. Der 
Schmerz-WAS-Dokumentationsbogen unterscheidet zwischen einer Selbsteinschätzung bzw. 
Selbstauskunft mithilfe von Bildkarten und einer Fremdbeobachtung (Schmerz-WAS-Bogen). 
Zudem wird dokumentiert, wo der/die Bewohner*in unter Schmerzen leidet (Lokalisation) und wie 
diese beschrieben werden können. Auf einem zweiten Blatt findet sich eine Tabelle. Hier werden in 
einem ersten Schritt die verordnete Schmerzmedikation ebenso wie bekannte alternative 
Schmerzbehandlungen eingetragen und mit einem Kürzel (S1-S3 bzw. A1-A3) versehen. 

Siehe nachfolgende Abbildungen zur Verlaufskontrolle und Dokumentation – 
Schmerz-WAS-Konzept (GELHAUS 2018, für Lebenshilfe Dortmund gGmbH):  
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Abbildung: Verlaufskontrolle/Dokumentation - Schmerz-WAS-Konzept (GELHAUS 2018, für Lebenshilfe Dortmund gGmbH) 

Abbildung: Dokumentation Beispiel - Schmerz-WAS-Konzept 
(GELHAUS 2018, für Lebenshilfe Dortmund gGmbH) 

Mit dem Beginn der Schmerzbehandlung werden der Schmerzverlauf, die Wirksamkeit und die 
Behandlungsmethoden kontinuierlich dokumentiert und im Team reflektiert. Der/die behandelnde 
Arzt/Ärztin wird hierüber regelmäßig informiert, um z.B. bei Bedarf die Schmerzmedikation 
anzupassen. 

Fachwissen 

Um bei Menschen mit komplexer Behinderung eine möglichst gute Schmerzerfassung durchführen 
zu können, benötigen jene, die dies tun, viele Wissensbestände. Dieses Wissen bezieht sich 
sowohl auf eine fachliche Kompetenz (z.B. welche Schmerzursachen treten besonders häufig bei 
Menschen mit geistiger/komplexer Behinderung auf?) als auch auf ein vertieftes Fall-Wissen. So 
ist es unerlässlich, bestimmte biografische Aspekte der Person zu kennen, die Auskunft geben 
über bekannte Schmerzzeichen und Maßnahmen zur Schmerzlinderung (s. hierzu Baustein 
„Schmerzen erkennen“). 

Für die Erweiterung der eigenen Expertise zum Thema Schmerz gibt es für Pflegende in 
Deutschland viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden (s. hierzu: 
https://www.dbfk.de/media/docs/expertengruppen/pflegeexperten-schmerz/DBfK-Fachgruppe-
Schmerz-Info-Kurs-finden-2020-11-07a.pdf).  
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Zum Weiterlesen 

Für die besonderen Herausforderungen beim Schmerzmanagement bei Menschen mit 
Behinderungen können ferner die folgenden Informationsquellen hilfreich sein: 

Ewers, A., Gnass, I., Nestler, N., Schüßler, N. & Sirsch, E. (Hrsg.). (2021). Kompendium Schmerz. 
Hogrefe. https://doi.org/10.1024/86049-000 

Schüßler, N. (2013). Systematisches Vorgehen. Schmerzen einschätzen und behandeln. CNE, 
Lerneinheiten 1.2013(Lerneinheit 2. Nur nicht aushalten! Phänomen Schmerz), 2–4 

Schüßler, Nadine, & Berger, S. (2021). Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege 
Aktualisierung 2020 – Was ist neu? CNE.fortbildung, 14, 2–16 

https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/Leitfaden-Schmerzpflaster-2.-
Auflage_2019.pdf 
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