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Ambulante Pflegedienste sind gesetzlich verpflichtet, die Nationalen Experten -
standards umzusetzen, so auch den Expertenstandard „Schmerzmanagement
in der Pflege bei akuten Schmerzen“. Doch das ist aufgrund anderer Rahmen -
bedingungen nicht so einfach. Ein Forschungsprojekt hat es sich deshalb zum
Auftrag gemacht, das Schmerzmanagement in der ambulant-pflegerischen
Versorgung auf Basis der gültigen Standards und Leitlinien zu optimieren.

Ambulant-pflegerische Versorgung

Menschen mit einer Tu -
morerkrankung leiden
im Laufe der Erkran -

kung häufig auch an Schmerzen.
Mit Fortschreiten der Erkran -
kung nimmt die Wahrscheinlich -
keit, an Schmerzen zu leiden, 
zu. In der letzten Lebensphase
ist deshalb davon auszugehen,
dass bis zu 95 Prozent der Men -
schen mit einer Tumor erkran -
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kung davon betroffen sind
(HOPE 2011, Svendsen et al.
2005). Der Versorgungsatlas
Schmerz weist zudem aus, dass
von 398 248 DAK-Versicherten
mit bestehendem Krebsschmerz
zusätzlich noch 62 Prozent
unspezifische Rückenschmerzen
und 36 Prozent Arthrose- oder
Arthritis-bedingte Schmerz hat-
ten (IGES-Institut 2011).

Die gesundheitliche Versorgung
und auch die Schmerztherapie
finden vorwiegend im ambulan-
ten Sektor statt (HOPE 2011,
Perner et al. 2010, Schneider et
al. 2011). Diese Versorgungsbe -
mühung wird auch von der
Deutschen Gesellschaft für Pal -
liativmedizin, vom Deut schen
Hospiz- und Palliativ-Verband
und der Bundesärztekammer
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(2010) in der gemeinsam verfass-
ten Charta für die Betreuung
schwerstkranker und sterbender
Menschen als Zielsetzung for-
muliert. Es werden explizit
Rechte und Bedürfnisse für die -
se Personengruppe ausgewiesen,
zum Beispiel „Der schwerst-
kranke und sterbende Mensch
hat ein Recht auf adäquate
Symptom- und Schmerzbehand -
lung …“ (ebd., S. 8) und sie
„wünschen sich, ihre letzte
Lebensphase im häuslichen bzw.
in einem vertrauten Umfeld zu
verbringen“ (ebd., S. 12).
Menschen mit einer Tumorer -
kran kung verbleiben in ihrer
persönlichen Umgebung. Sie
versuchen, ihren Alltag trotz der
Erkrankung so lange wie mög-
lich aufrechtzuerhalten und
besprechen ihre Behandlung zu -
meist vorwiegend mit den be -
handelnden Ärzten (Haus-,
Fachärzte). Je nach Krank heits -
verlauf und eventueller auf-
kommender Pflegebedürftig keit
werden weitere Bezugs personen
in die Versorgung eingebunden.
Professionelle Pflege, im Sinne
eines ambulanten Dienstes hin-
gegen, wird erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt, mit zunehmender
Pflegebedürftig keit, in das Ver -
sorgungsnetz integriert (Ferrell

et al. 1993, Schneider et al. 2011).
Der Um fang dieser Versorgung
durch professionell Pflegende
wird dann in Anlehnung an die
individuelle pflegerischen Not -
wen dig keiten im Behandlungs -
ver trag gemäß SGB XI oder
SBG V ausgehandelt und ver-
traglich festgelegt.  

Systematische Schmerz -
einschätzung im ambulanten
Bereich erschwert

Zur Sicherstellung eines adä -
quaten Schmerzmanagements
wird ein multiprofessioneller
Versorgungsansatz gefordert
(DGP, DHPV & BÄK 2010,
DNQP 2011). Dies bedeutet,
dass neben dem Patienten, sei-
nen Bezugspersonen und dem
behandelnden Haus- oder Fach -
arzt weitere Akteure an der
Versorgung beteiligt sind. Das
ist zum Beispiel ein Radiologe
oder Mitarbeiter eines palliativ-
medizinischen Konsiliardienstes
im Rahmen von SAPV-Leis -
tungen (spezielle ambulante pal-
liativmedizinische Versorgung). 
In jenen Versorgungssituationen,
in denen aufgrund von Pflege -
bedürftigkeit oder beantragter
SGB XI-Sachleistungen ein
ambulanter Pflegedienst einge-
bunden wird, ist dieser ebenfalls
Akteur in dem oben beschriebe-
nen Versorgungsnetz und somit
eine weitere Profession zur Si che -
rung eines adäquaten Schmerz -
managements.
Ambulante Pflegedienste sind
seit 2008 per Gesetz (SBG XI)
verpflichtet, die Nationalen Ex -
pertenstandards umzusetzen,
somit auch jenen zum „Schmerz -
management in der Pflege bei
akuten Schmerzen“ (DNQP
2011). In § 112 wird wie folgt

ausgewiesen: „Versorgungs ver -
träge dürfen nur mit Pflege -
einrichtungen abgeschlossen
werden, die […] 2. sich ver-
pflichten, Expertenstandards
nach § 113 a anzuwenden“ (Bun -
des ministerium der Justiz).
Eine häufige Kritik an den
Empfehlungen des Nationalen
Expertenstandards „Schmerz -
management in der Pflege“ war
der zeitliche Versorgungsum -
fang. Eine kontinuierliche Be -
gleitung eines Menschen (mit
oder ohne Tumorerkrankung),
zum Beispiel über einen Tages -
verlauf, kommt in der ambu-
lant-pflegerischen Versor gungs -
situation nur in seltenen Fällen
vor (DNQP 2005, Schneider et
al. 2011). Dies bedeutet für die
Umsetzung des Schmerzmanage -
ments, dass die im Standard ge -
forderte systematische Schmerz -
einschätzung und deren Ver -
laufskontrolle durch einen am -
bulanten Pflegedienst nur unter
erschwerten Bedingungen er -
bracht werden können. Im ak -
tua lisierten Standard „Schmerz -
management in der Pflege bei
akuten Schmerzen“ wird dieser
Problematik bereits Rechnung
getragen. Die aktualisierte Aus -
gabe thematisiert allerdings die
versorgungsrelevanten Maßnah -
men bei akuten Schmerzen
(Schüßler, Gnass & Osterbrink
2012). Für die Thematik tumor-
bedingter beziehungsweise chro -
nischer Schmerz wird derzeit ein
eigener Standard erarbeitet. 

Optimierung des
Schmerzmanagement durch
Forschungsprojekt

Das „Aktionsbündnis Schmerz -
freie Stadt Münster“ (siehe Kas -
ten) hat sich zum Ziel gesetzt,
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Aktionsbündnis Schmerzfreie Stadt Münster

Das „Aktionsbündnis Schmerzfreie Stadt Münster“ ist ein Versorgungs -
forschungsprojekt, das das Schmerzmanagement in unterschiedlichen
Versorgungseinrichtungen untersucht. Das Schmerzmanagement wird in
Krankenhäusern, Einrichtungen der stationären Altenhilfe, Hospizen,
Schmerzpraxen und ambulanten Pflegediensten in der Stadt Münster
betrachtet. Bei den ambulanten Pflegediensten liegt der Forschungs -
schwerpunkt auf dem Schmerzmanagement für Menschen mit einer
Tumorerkrankung (Osterbrink et al. 2010). 



zum tumorbedingten Schmerz
widmeten, über eingängige Leit -
linienregister beziehungsweise
Webseiten von Schmerz orga -
nisationen zusammengetragen
und systematisch der Logik der
Expertenstandards folgend ana-
lysiert. Die gewonnenen Ergän -
zungen zu den bestehenden Aus -
sagen der Expertenstan dards
sowie versorgungsrelevante 
Em pfehlungen explizit für das 
am bulant-pflegerische Schmerz -
management wurden zu einem
gemeinsamen Dokument inte-
griert.

Einzelergebnisse 
zu den Empfehlungen

Da die Umsetzung der Natio -
nalen Expertenstandards gesetz-
lich gefordert wird, sah die
Projektplanung vor, den ambu-
lanten Pflegediensten eine schrift -
liche Aufbereitung zum ambu-
lant-pflegerischen Schmerz -
management zur Verfügung zu
stellen. Aus diesem Grunde wur-
den die Original-Standard -
ebenen der 1. Aktualisierung
„Schmerzmanagement in der
Pflege bei akuten Schmerzen“
beibehalten. Weitere Ergänzun -
gen aus den Leitlinien sind in
den Tabellen (http://www.
schmerzfreie-stadt.de/das-
projekt/publikationen.html) der
Standardebenen in checklisten-
ähnlicher Form zusammenge-
fasst worden. So konnte eine
gute Übersicht über die wesent-
lichen versorgungsrelevanten
Aspekte für die Umsetzung zum
ambulant-pflegerischen Schmerz -
management aufgezeigt werden.
Im Folgenden werden aus-
schließlich jene Aspekte zu den
einzelnen Standardebenen ange-
sprochen, bei denen eine An -
passung oder Ergänzung zu den

wurden in den Tabellen durch
Kursivsetzung kenntlich ge -
macht. 
Eine differenzierte tabellarische
Betrachtung für das ambulant-
pflegerische Schmerzmanage -
ment für Menschen mit einer
Tumorerkrankung, auf die in
diesem Artikel Bezug genommen
wird, kann unter folgender In ter -
netadresse eingesehen werden:
http://www.schmerzfreie-stadt.
de/das-projekt/publikationen.
html. Die Tabellen folgen der in
beiden Standards ausgewiese-
nen Gliederung, gemäß den fünf
Ebenen des Schmerzmanage -
ments:

Schmerzeinschätzung
Medikamentöse Schmerzthe -

rapie
Schmerzmittelbedingte Ne -

ben wir kungen
Nicht-medikamentöse

Schmerz therapie
Information, Anleitung und

Schulung.

Analog zu den Empfehlungen
und der bekannten Unterteilung
in Struktur-, Prozess- und Er -
gebniskriterien fand dann eine
kritische Betrachtung zur Pass -
genauigkeit der Inhalte zur
Umsetzung im ambulanten Ver -
sorgungskontext statt. 
Wissend, dass der Experten -
standard von 2005 aktuellere Er -
kenntnisse zum Tumor schmerz
entbehrt und die 1. Aktualisie -
rung ausschließlich auf das Ma -
nagement des akuten Schmer zes
fokussiert, war es zur Dar stel -
lung des aktuellen Wissen -
standes zum Schmerzmanage -
ment bei Tumorerkrankung not-
wendig, zusätzliche Quellen her-
anzuziehen. Für den Zeitraum
von 2005 bis 2011 wurden natio-
nale und internationale Leit -
linien, welche sich ausschließ-
lich Versorgungsempfehlungen

das multiprofessionelle Schmerz -
manage ment in den teilnehmen-
den Einrichtungen auf Basis der
Ergebnisse einer Ist-Erhebung
und gemäß gültigen Standards
und Leitlinien zu optimieren. Im
Bereich der ambulanten Pflege
ging es insbesondere darum, das
Schmerzmanagement für Men -
schen mit einer Tumorerkran -
kung zu evaluieren und gegebe-
nenfalls zu verbessern. 
Nach der Ist-Evaluation wurden
Pflegende der ambulanten Pfle -
gedienste als Multiplikatoren zu
Maßnahmen des ambulant-pfle-
gerischen Schmerzmanagements
geschult. Die Schulung dauerte
zweieinhalb Stunden und wurde
zweimal angeboten. Die Inhalte
wurden in schriftlicher Form an
die Hand gereicht. Die Umset -
zung der vermittelten Maßnah -
men in die tägliche Praxis sol-
len – im Einklang mit allen
beteiligten Akteuren – zu einer
verbesserten Versorgung bei
Menschen mit tumorbedingten
Schmerzen in deren Häuslich -
keit beitragen.
Zum Zeitpunkt der Implemen -
tierungsphase (Januar 2012) war
keine aktuelle deutsche Em p -
fehlung für das ambulant-pfle-
gerische Schmerzmanagement
für Menschen mit einer Tumor -
erkrankung vorhanden. Folglich
wurde im Projekt ein ambulant-
pflegerisches Schmerzmanage -
ment entwickelt, welches die
teilnehmenden ambulanten Pfle -
gedienste in schriftlicher Aus -
arbeitung als Vorlage für die
Realisierung eines adäquaten
Schmerzmanagements erhielten. 

Entwicklung 
von Empfehlungen 

Für die theoretische Aufberei -
tung des Schmerzmanagements
in der ambulant-pflegerischen
Versorgung wurden als Quell -
leitlinien der Expertenstandard
„Schmerzmanagement in der
Pflege“ (2005) und die 1. Ak -
tualisierung „Schmerzmanage -
ment in der Pflege bei akuten
Schmerzen“ (2011) gewählt.
Jene Veränderungen, die sich in
den Standardaussagen durch die
Aktualisierung in 2011 ergaben,
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Comfort Goal
ist die angestrebte Schmerz -
linderung zum Erreichen möglichst
größter Lebensqualität in Ruhe.

Treatment Goal
ist die Schmerzintensität, bei der der
Patient Aktivitäten ausführen kann,
die für eine zufriedenstellende
Erholung und/oder eine verbesserte
Lebensqualität nötig sind.

Ziele für die Schmerztherapie Abb. 1
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versorgungsrelevanten Maß nah -
men im aktualisierten Standard
vorgenommen wurde. 

Schmerzeinschätzung
Der kanadischen Leitlinie zufol-
ge zeigte sich für die Stan -
dardebene S1b: „Die Einrich -
tung stellt aktuelle zielgruppen-
spezifische Einschätzungs ins -
trumente und Dokumentations -
materialien zur Verfügung“, die
Festlegung einer Person und
eines Instrumentes zur Schmerz -
einschätzung als relevant (CCO,
2010). Zur Sicherstellung einer
kontinuierlichen und systemati-
schen Schmerzeinschätzung
(Verlaufskontrolle) ist es für die
ambulante Versorgung wichtig,
dass Patienten und dessen
Bezugsperson/en aktiv in die
Einschätzung der Schmerzen
einzubinden sind. Alle relevan-
ten Personen erheben mit einem
auf den Patienten abgestimmten
Instrument die Schmerzsitua -
tion (Schmerzintensität/-verhal-
ten, -lokalisation, -qualität, und
-verlauf usw.). Die Ergebnisse
werden an einem festgelegten
Dokumentationsort schriftlich
festgehalten. Hierfür wird so -
wohl der BPI (Brief Pain In -
ventory) als auch ein Schmerz -
tagebuch empfohlen. 
Speziell für die ambulante Ver -
sorgungssituation kann aufge-
zeigt werden, dass die wieder-
holte Schmerzeinschätzung bei
jedem Besuch des ambulanten
Pflegedienstes erfolgen soll,
unabhängig davon, wie oft der
Patient von diesem aufgesucht
wird (BPS 2010, CCO 2010).

Aspekte zur medikamentösen
Schmerztherapie
Schmerzgrenzwerte, die analog
der NRS (Numerische Rank-
Skala) für die Einleitung oder
Anpassung der Schmerzbehand -
lung bei akuten Schmerzen fest-
gelegt sind, sind für Menschen
mit einer Tumorerkrankung nur
bedingt anwendbar. Der erfah-
rene Schmerz ist häufig nicht
akut, die Schmerzwerte liegen
außerdem tendenziell höher. Für
die Anpassung der Schmerz -
therapie wird daher das soge-
nannte akzeptable Schmerzmaß/

-verhalten ausgewiesen, das mit
dem Patienten und seinen
Bezugspersonen anhand einer
Skala (z. B. NRS, BESD) zu
ermitteln ist. Das akzeptable
Schmerzmaß sollte – je nach
Patientensituation – kritisch
unter Zielvorgaben für die
Schmerztherapie betrachtet wer -
den (Abb. 1). Bei Veränderung
des akzeptablen Schmerzmaßes
obliegt es den Pflegenden des
ambulanten Pflegedienstes, die
Kommunikation mit dem Pa -
tienten, der Bezugsperson oder
mit dem behandelndem Arzt
aufzunehmen (NHS 2009).

Schmerzmittelbedingte
Nebenwirkungen
Symptome wie Atemnot, Mü -
digkeit oder Erbrechen können
als schmerzmittelbedingte Ne -
ben wirkungen oder mit Fort -
schreiten der Erkrankung als
tumorbedingte Begleitsymptome
zunehmen. In jedem Fall sind
diese Symptome systematisch zu
erfassen und in der Gesamt -
situation des Patienten zu
betrachten. Die Erfassung dieser
Symptome, unabhängig von der
Ursache, ist von entscheidender
Bedeutung für die weitere
Therapie. Darum ist zu fordern,
dass die Pflegenden mit dem
Patienten/der Bezugsperson ver-
einbaren, wer bei unzureichen-
der Linderung von unangeneh-
men Symptomen die Kommu -
nikation mit dem behandelnden
Arzt aufnimmt. 

Nicht-medikamentöse
Schmerztherapie
Das neue aufgenommene Struk -
turkriterium S4b: „Die Einrich -
tung stellt sicher, dass nicht-
medikamentöse Maßnahmen
umgesetzt werden können“. Die
Sicherstellung und damit ver-
bundene Vorhalten von unter-
schiedlichen nicht-medikamen-
tösen Maßnahmen erscheint  in
der ambulant-pflegerischen Ver -
sorgung schwierig. Daher wird
hier empfohlen, dass der ambu-
lante Pflegedienst für sich fest-
legt, welche nicht-medikamen-
tösen Maßnahmen verbindlich
angeboten und dann auch ange-
messen umgesetzt und begleitet
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werden können. Die Einbe -
ziehung von Bezugspersonen
kann hier fester Bestandteil
einer erfolgreichen Umsetzung
sein und stellt einen wichtigen
Beitrag des ambulanten Schmerz -
managements dar.

Information, 
Anleitung und Schulung
Patienten und Bezugspersonen
benötigen Informationen dar-
über, inwieweit der ambulante
Pflegedienst in das bestehende
Versorgungsnetzwerk – zumeist
aus Patient und Hausarzt beste-
hend – in das Schmerzmanage -
ment integriert wird. Hilfreich
erscheint hier eine schriftliche
Informationsbroschüre, die das
vom ambulanten Pflegedienst
angestrebte Schmerzmanage -
ment ausweist sowie Kontakt -
daten für Notfallsituationen und
Hilfestellungen zur Erkennung
von Komplikationen anbietet.
Erbrachte Informationen, An -
leitungen und Schulungen zum
Schmerzmanagement seitens des
ambulanten Pflegedienstes sind
zu dokumentieren (RNAO 2007).

Ambulant-pflegerisches
Schmerzmanagement bleibt
Herausforderung

Die Darstellung eines komple-
xen Schmerzmanagements für
die Versorgung von Menschen
mit einer Tumorerkrankung,
angepasst an die ambulant-pfle-
gerischen Bedingungen, war und
ist in vielerlei Hinsicht eine
Herausforderung. Es muss ei -
nerseits der unterschiedlichen
Versorgungssituationen der Men -
schen mit einer Tumorerkran -
kung und andererseits der
Vielfältigkeit der Akteure im
oben erwähnten Versorgungs -
netz Rechnung getragen wer-
den. 
Die entwickelten Anpassungen
versuchen, eine Brücke zu schla-
gen zwischen dem expliziten
Versorgungsauftrag, den ambu-
lante Pflegedienste mit den
Patienten vereinbaren, und der
impliziten Versorgungssiche -
rung des Schmerzmanagements
gemäß gesetzlichen Forderun -
gen. Im Rahmen des Projektes

„Aktionsbündnis Schmerzfreie
Stadt Münster“ haben die betei-
ligten ambulanten Pflegedienste
eine theoretische aufbereitete
Vorlage zum ambulant-pflegeri-
schen Schmerzmanagement er -
halten, die sich bestmöglich an
den Versorgungsbedürfnissen
der Patienten, der Bezugsper -
sonen als auch an den pflegeri-
schen Alltag der ambulanten
Pflegedienste orientiert. Über
einen Zeitraum von sechs Mo -
naten wurden die ambulanten
Pflegedienste durch Mitarbeiter
der Projektgruppe in der Um -
setzungsphase begleitet. 
Herausforderungen, die sich für
die Pflegenden der ambulanten
Pflegedienste in der Anwendung
beziehungsweise Umsetzung des
ambulant-pflegerischen Schmerz -
managements für die Begleitung
von Menschen mit einer Tumor -
erkrankung ergaben, werden in
weiterer Folge evaluiert. 
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