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Feierlich
he Auszeichn
nung von Münsters Krankkenhäusern

Sechs auf einen
n Streich
Münster ist weltwe
eit die erste
e Stadt, in der alle Krrankenhäuser mit dem
m Siegel „Qualifizierte
Schmerrztherapie“ ausgezeich
a
hnet wurden
n
Münste
er, 12. Nove
ember. „We
er künftig d
den Anspru
uch hat, oh
hne Schmeerzen im Krrankenhau
us zu liegen
n, kommt an
a Münsterr nicht meh
hr vorbei. Denn
D
weltw
weit ist die WestfaW
lenmetrropole die erste Stadt, in der allle Kranken
nhäuser mitt dem Sieg
gel ‚Qualifiz
zierte
Schmerztherapie‘‘ ausgezeic
chnet wurd
den.“ Müns
sters Oberb
bürgermeisster Markus
s Lewe
blickt s
stolz in die Runde derr Krankenh
hausvertretter, die sich
h zur feierl ichen Verle
eihung
des Sie
egels „Qualifizierte Sc
chmerzthe rapie“ eing
gefunden haben.
h
Nacch dem bere
eits im
Jahr 20
006 zertifiziierten Univ
versitätsklin
nikum konnte im Rah
hmen des A
Aktionsbün
ndnisses Sch
hmerzfreie Stadt Mün
nster in alle
en weiteren
n Kliniken das
d Schmeerzmanage
ement
optimie
ert werden.. Vorausge
egangen wa
ar ein fast zweijährige
z
er Prozesss, bei dem über
ü
2600 Be
efragungen
n bei Patienten und M
Mitarbeitern
n durchgefführt wurdeen. Verliehen wird
die Aus
szeichnung
g von der Gesellscha
G
aft für Qualifizierte Schmerzthera
rapie - Certkom
e.V., in dem sich zwei
z
mediz
zinische Fa
achgesellsc
chaften sowie der Beerufsverban
nd für
berufe (DBffK) gemein
nsam um q ualifizierte Schmerzth
herapie beemühen.
Pflegeb
Der Leiter des Akttionsbündnisses Schm
merzfreie Sttadt Münste
er, Prof. Jüürgen Osterrbrink, beleuchtett die Dimension diese
er Kompletttabdeckung
g. „Münsters Gesundhheitssystem
m hat hier
wirklich Pionierarbe
eit geleistett.“ Denn derrzeit seien deutschland
d
dweit bisherr 76 Klinike
en mit dem
Siegel „„Qualifiziertte Schmerztherapie“ a usgezeichn
net. „Da ist bei über 20000 Kranke
enhäusern
bundesw
weit noch viel
v Luft nach oben“, so
o der Projek
ktleiter.
Teilgeno
ommen an dem Mamm
mutprojekt, in dessen Verlauf
V
fastt 2200 Zeitsstunden von
n Studienassisten
nten geleisttet wurden, haben das Herz-Jesu--Krankenha
aus, das St. Franziskus
s-Hospital,
das Cle
emenshospital, die Rap
phaelsklinik , das Evang
gelische Kra
ankenhaus Johannissttift und die
Fachklin
nik Hornheiide. „Wenng
gleich die te
eilnehmend
den Häuser schon zu B
Beginn des Projektes
ein rech
ht gutes Schmerzman
nagement h
hatten, kon
nnte doch vieles
v
nochh deutlich verbessert
v
werden““, zieht Pro
ojektmitarbe
eiterin Nadja
a Nestler Bilanz.
B
Beispielsweise könne nun
n auch bei
dementten, verwirrtten oder wa
achkomatössen Patientten Schmerrz viel bessser eingeschätzt werden. Au
uch das Tim
ming habe sich
s
enorm verbessert: „Es gibt je
etzt genauee Schemata
a und Verfahrensanweisunge
en für die Mitarbeiter,
M
d
die im Ende
effekt dazu führen, dasss kein Patient länger
als 30 M
Minuten auff eine adäquate Schm erztherapie
e warten mu
uss“, so Neestler, die als Projektkoordina
atorin und Expertin fü
ür den Bere
eich Kranke
enhaus alle
e Kliniken inntensiv wäh
hrend des
Prozessses begleite
et hat.
„Die Au
uszeichnung
g aller beteiligten Kliniiken in Mün
nster stellt auch für unns einen be
esonderen
Höhepu
unkt im Projjekt dar“, re
esümiert Ossterbrink. „W
Was wir hie
er erstmals für eine ga
anze Kommune le
eisten durften, kann Modellchara
M
kter für and
dere Städte
e haben. Errstmals sei es gelungen, die
e Kernbete
eiligten aus dem kom plexen Org
ganismus der Gesunddheitsversorrgung von
rund 29
90.000 Men
nschen mit ins Boot zu
u holen. „Ge
emeinsam wurde nichht nur der Is
st-Zustand
sstrukturenn künftig noch besser
aufgeze
eigt, sonderrn auch daffür gesorgt,, dass die Versorgung
V
werden.“ „Die Weltt der Schme
erzexperten
n blickt auf Münster“, dankt er Obeerbürgerme
eister Markus Lew
we stellvertrretend für das Engagem
ment der ga
anzen Stadtt.
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ojekt wird auch
a
im ko
ommenden Jahr weiter geführt. Es
E seien nooch viele spannende
Das Pro
Osterbrink.. Erst Ende 2013 werdde mit dem Abschluss
Ergebniisse zu erw
warten, so Projektleiter
P
A
gerechn
net.
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((BU bild_1.jpg)) Die Vertre
eter der K
Krankenhäuser, der Stadt
S
und des Aktionsbündnis
Schmerrzfreie Stad
dt Münster sind geme
einsam stark gegen de
en Schmerz
rz: (v.l.) Dr. Susanne
Schmidt, Raphaelssklinik, Proff. Dr. med. Dr. phil. Gerhard
G
Bro
odner, Fachhklinik Hornheide, Dr.
Bernharrd Thülig, Dezernatsle
eiter für Öfffentliche Gesundheit
G
der Bezirkksregierung Münster,
Prof. Drr. Michael Mölllmann,
M
St. Franzis kus-Hospita
al Münster, Dr. Birgit R
Roesner, Stt. Franziskus-Hosspital, Prof. Dr.med. Ralf
R Schererr, Clemensh
hospital, Prof. Dr. Ulricch Hartenau
uer, Evangelische
es Krankenhaus Johan
nnisstift Mün
nster, Prof. Dr. Jürgen Osterbrinkk, Nadja Nestler, Aktionsbünd
dnis Schmerzfreie Sta
adt Münste
er, Prof. Drr. Stephan Klaus, Herrz-Jesu-Kra
ankenhaus
Münster-Hiltrup, Markus Lewe
e, Oberbürg
germeister Stadt
S
Münstter.
((BU bild_2.jpg)) Isst stolz auf das starke Schmerzm
managementt in Münsteer: Oberbürg
germeister
Markus Lewe.
((BU bild_3.jpg)) Prof.
P
Jürgen
n Osterbrin
nk (r.), Leite
er des Aktionsbündniss Schmerzffreie Stadt
Münster, und Nad
dja Nestler,, Projektmittarbeiterin, freuen sich, dass allle Kranken
nhäuser in
Münster das Siege
el „Qualifizie
erte Schmerrztherapie“ erhalten ha
aben.

Fotos v
von der Ve
eranstaltun
ng halten w
wir nach der
d Veranstaltung ab
b ca. 15 Uh
hr für Sie
bereit u
unter

http://ww
ww.medienhaus-muen
nster.de/dow
wnload/pres
ssefotos/kra
ankenhauszzertifizierung
g.zip

Aktionsbün
ndnis Schmerzffreie Stadt Müns
ster, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Osterbrink
k, Stühmerweg 88, 48147 Münstter

sbündnis Schmerzfre
S
eie Stadt M ünster
Aktions
Das Ak
ktionsbündnis Schme
erzfreie Sta
adt Münste
er unter derr Schirmherrrschaft von
n Bundesgesundheitsministe
er Daniel Ba
ahr ist ein a
auf mehrere
e Jahre ang
gelegtes Foorschungsprrojekt, das
erstmalss über Insttitutionsgrenzen hinwe
eg die kom
mplexe Vers
sorgung voon Schmerz
zpatienten
innerhalb eines städtischen Gesundheit
G
tssystems untersucht.
u
Ziel des A
Aktionsbünd
dnisses ist
es, Wisssens- und Versorgung
gslücken im
m Bereich des
d Schmerrzmanagem
ments an de
en Schnittstellen sstädtischer Gesundheitseinrichtun
ngen zu erk
kennen und zu schließeen.
Das Pro
ojekt begin
nnt mit der Erhebung des Ist-Zus
stands des Schmerzm
managemen
nts in den
jeweilige
en Einrichtu
ungen. Als Instrumente
e dienen Fragebögen für
f das meddizinische und pflegerische P
Personal so
owie für Pattienten und
d Angehörig
ge. Auf Basis der Ergeebnisse erarbeitet ein
Experte
enteam Optimierungsvo
orschläge zzum Schme
erzmanagem
ment, die siich an med
dizinischen
und pfle
egerischen internationalen Qualit ätsstandard
ds orientiere
en. Wesenttlicher Besttandteil ist
die Sch
hmerzmessu
ung und -dokumentati on. Eine Verbesserun
V
ng der Schm
merztherapie soll zudem du
urch die Eta
ablierung fach- und be
erufsübergre
eifender Therapiestanddards bei akuten und
chroniscchen Schm
merzen erreiicht werden
n sowie durrch eine aufeinander aabgestimmte medikamentöse
e und nichtt-medikame
entöse Beha
andlung. Nach der Im
mplementieruung werden
n alle Einrichtung
gen re-evalu
uiert.
Weitere
e Informationen zum Prrojekt sind u
unter www..schmerzfreie-stadt.d
de abrufbar.
Schirmherrschaftt „Aktionsb
bündnis Sc
chmerzfreie
e Stadt Mün
nster“:
Daniel B
Bahr, Bunde
esminister für
f Gesundh
heit
Kooperrationsparttner „Aktio
onsbündnis
s Schmerzffreie Stadt Münster“:
• A
Apothekerkkammer We
estfalen-Lipp
pe
• Barmer GE
EK
• Bezirksregierung Müns
ster
• Deutscher Berufsverba
B
and für Pfle
egeberufe (D
DBfK)
• Deutsche Gesellschaft
G
t für Palliativvmedizin e..V. (DGP)
• Deutsche Schmerzliga
S
a e.V.
• Deutsche Schmerzges
S
sellschaft e..V. (vormals
s DGSS)
• Facharztinittiative Müns
ster
• G
Gesellschaft für Qualiffizierte Schm
merztherapie Certkom e.V.
• Hausärztevverbund Münster (HVM
M)
• Institut für Versorgung
V
sforschung in der Derm
matologie und bei Pfleggeberufen (IVDP)
(
• MEDICA De
eutsche Ge
esellschaft ffür Interdisz
ziplinäre Medizin e.V.
• Palliativnetzz Münster e.V.
e
• Praxis für ganzheitliche
g
e Schmerzttherapie Mü
ünster
• S
Schmerzthe
erapiezentrum Münste r
• Universitätssklinikum Münster
M
(UK
KM)
Das Pro
ojekt wird vo
on der Stad
dt Münster ssowie dem Land
L
Salzburg unterstüützt. Hauptfförderer
des Akttionsbündnissses ist das
s Unternehm
men Mundip
pharma.
•

ndnis Schm
merzfreie Sta
adt Münster war auf de
er Shortlist „„Umsetzung
g“ des
Dass Aktionsbün
Preiises für Ge
esundheitsnetzwerke r 2012.

Weitere
e Informationen erhalte
en Sie unterr www.schm
merzfreie-sta
adt.de.
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