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Mehr Schmerzassessment bei
Menschen mit fortgeschrittener
Demenz!
Ohne gezielte Beobachtung ist keine
angemessene Therapie möglich

Der demografische Wandel und der da-
mit verbundene Anstieg des Anteils älte-
rerMenschen inunsererBevölkerungge-
hen einher mit einemAnstieg der Präva-
lenz von Demenz und führen dazu, dass
ein effektives SchmerzassessmentbeiDe-
menz von grundlegender Bedeutung ist.
Über alle Bevölkerungsgruppen hinweg
ist Schmerz ein sehr häufiges Symptom
im Alter, das noch immer nicht bei allen
Betroffenen in zufriedenstellendem Ma-
ße gelindert wird. Dies gilt besonders für
die Schmerzunterversorgung bei Men-
schen mit Demenz.

Die unzureichende Wahrnehmung
und Behandlung von Schmerzen hat
erhebliche Konsequenzen für die Betrof-
fenen. Neben dem negativen Einfluss auf
die Lebensqualität gehen unbehandelte
Schmerzen bei älteren Patienten mit
einer Verschlechterung der funktionel-
len Fähigkeiten (Aktivitäten des tägli-
chen Lebens) einher, begünstigen das
Auftreten von akuten Verwirrtheitszu-
ständen, Schlafstörungen, Depressionen
und Angstzuständen. Eine angemessene
Schmerztherapie kann zudem zu einer
Verminderungdes Sturzrisikos sowie zur
Reduktion von Unruhezuständen hoch-
betagter Menschen beitragen. Deshalb
sind alle patientennahen Berufsgrup-
pen im Gesundheitswesen gefordert,
Schmerzen im Alter frühzeitig zu erken-
nen.

Auch für ältere Schmerzpatienten gilt
der Grundsatz „Selbsteinschätzung vor
Fremdeinschätzung“.Wann immermög-
lich sollten Betroffene zunächst selbst

nach Schmerzen befragt werden. Erst
wenn das nicht mehr möglich erscheint
(z.B. wegen einer fortgeschrittenen De-
menz), sollten Fremdeinschätzungsin-
strumente zum Einsatz kommen, da
bekannt ist, dass Beobachter Schmerzen
bei anderen konsistent unterschätzen.

Die Fähigkeit, über Schmerzen (z.B.
in der Vergangenheit) verlässliche Aus-
kunft zu geben, nimmt mit Fortschrei-
ten einer Demenzerkrankung ab, dies
ist ein Haupthindernis für eine effekti-
ve Therapie. Bei bereits eingeschränkter
kognitiver Leistungsfähigkeit sollte einer
verbalen Rating-Skala der Vorzug geben
werden, da diese von älteren Patienten
bevorzugt wird und länger verlässliche
Antworten liefert.

Die Schmerzerfassung bei Menschen
mit Demenz mit eingeschränkten Mög-
lichkeiten der verbalen Kommunikati-
on stellt eine besondereHerausforderung
dar, bei der ein Verständnis für die Neu-
robiologie der Schmerzentstehung und
-verarbeitung sowie des Ausdrucks von
Schmerzerleben hilfreich ist. Zudem gilt
es zu beachten, dassDemenz nicht gleich
Demenz ist. Eine Differenzierung zwi-
schen Schweregrad und den verschie-
denen Formen der Demenz ist bedeut-
sam. So zeigen beispielsweise Menschen
mit einem Morbus Alzheimer verstärkte
schmerztypische Mimikreaktionen und
Abwehrreflexe bei gleichzeitig vermin-
derter Mitteilung von Schmerzen und
gedämpften Reaktionen des autonomen
Nervensystems auf medizinische Maß-
nahmen wie eine Injektion oder venöse

Blutabnahme. Bei Patienten mit fronto-
temporaler Demenz scheinen Schmerz-
schwelle und -toleranz erhöht zu sein,
während die Schmerzschwelle bei Men-
schenmit einerDemenzvomAlzheimer-
Typ unverändert ist und die Schmerz-
toleranz erhöht. Dies lässt sich vermut-
lich über die unterschiedlich betroffenen
Hirnareale bei verschiedenen Demenz-
formen erklären.

Auch die S3-Leitlinie „Schmerzas-
sessment bei älteren Menschen in der
vollstationären Altenhilfe“ [1] und die
S1-Leitlinie „Geriatrisches Assessment
der Stufe 2“ [2] heben hervor, dass bei
nicht auskunftsfähigen Menschen ein
validiertes Fremdeinschätzungsinstu-
ment Anwendung finden soll. Erfreuli-
cherweise konnte für unterschiedliche
Fremdbeobachtungsinstrumente für das
Schmerzassessment bei Menschen mit
Demenz gezeigt werden, dass diese
sowohl reliabel als auch valide sind. Al-
lerdings bedürfen diese Instrumente der
Interpretation unter Berücksichtigung
von Aspekten wie Untersuchereinfluss,
sozialem Umfeld, individuellem Ge-
sundheitszustand und Wohlbefinden.
Darüber hinaus sind auch die Ver-
laufskontrolle und -dokumentation zu
Schmerzen bei Menschen mit Demenz
von zentraler klinischer Bedeutung für
die weitere Behandlung.

Lautenbacher u. Kunz [3] zeigen in
ihrem praxisbezogenen CME-Beitrag
auf, wie bedeutsam die valide Schmerz-
erfassung für eine gute Schmerzbehand-
lung bei Menschen mit Demenz ist.
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Sie empfehlen bei leichter bis mittlerer
kognitiver Einschränkung die Kombi-
nation aus subjektivem Schmerzbericht
und strukturierter Fremdbeobachtung
und arbeiten heraus, dass mit zuneh-
mender kognitiver Einschränkung ein
verbaler Schmerzbericht der Betroffe-
nen ungenau wird. Zeichen wie Mimik,
Körperhaltung und Lautäußerungen,
sowohl in Ruhe als auch bei Bewe-
gung, liefern wichtige Informationen
zur Schmerzerfassung bei fortgeschrit-
tener Demenz. Die Autoren beschreiben
etablierte praxistaugliche Fremdbeob-
achtungsinstrumente (z.B. BESD, die
deutschsprachige Version des interna-
tional weit verbreiteten Pain Assessment
in Advanced Dementia) und stellen ein
neueres Instrument, die „Pain-Assess-
ment-in-Impaired-Cognition-Skala mit
15 Items“ (PAIC 15), ausführlicher dar.
Von großer praktischer Bedeutung ist
der Verweis auf ein hilfreiches Online-
Training.

Budnick et al. [4] widmen sich der
Schmerzproblematik von nicht aus-
kunftsfähigen ambulant versorgten pfle-
gebedürftigen Menschen bei einer Ge-
legenheitsstichprobe im Rahmen einer
Querschnittsstudie in Berlin. Sie be-
schreiben in der von ihnen untersuchten
Kohorte unter Verwendung der Ska-
la zur „Beurteilung von Schmerzen
bei Menschen mit Demenz“ (BESD)
einen hohen Anteil mit Hinweisen für
Schmerzen und zeigen Defizite in der
regelhaften Schmerzerfassung auf. Nur
ein Viertel der nicht auskunftsfähigen
ambulant versorgten pflegebedürftigen
Menschen wiesen ein nachvollziehbares
Schmerzassessment in den 4 Wochen
vor Aufnahme in die Studie auf. Die in
der Studie beobachteten höheren BESD-
Werte bei Mobilisation entsprechen
der Alltagserkenntnis, dass Menschen,
die unter Schmerzen leiden, sich we-
niger bewegen, um subjektiv weniger
Schmerzen zu provozieren. Die Auto-
ren kommen zu dem Schluss, dass das
Fremdbeobachtungsinstrument BESD
nach entsprechender Schulung in der
ambulanten Pflege gut anwendbar ist.

Pflegekräfte und Therapeuten sowie
die Kommunikation der am Behand-
lungsprozess Beteiligten spielen bei der
Erfassung von Schmerzen bei Menschen

mit Demenz eine zentrale Rolle. Oft
sind Angehörige, Pflegefachkräfte und
Therapeuten die wichtigsten Informati-
onsgeber zu Verhaltensänderungen oder
dem Ansprechen auf einen Therapiever-
such.

Zur Verbesserung der Schmerzthe-
rapie von Menschen mit Demenz muss
noch einiges getan werden. Wer kog-
nitiv schwer beeinträchtigte Menschen
angemessen behandelnmöchte, benötigt
Zeit, Geduld und Achtsamkeit, um die-
ser vulnerablen Patientengruppe gerecht
zu werden. Der Bedarf an qualifizier-
tem Fachpersonal für den angemessenen
Umgang mit kognitiv eingeschränkten
Menschen steigt kontinuierlich. Nur
so kann die Forderung einer regelhaf-
ten Schmerzerfassung bei Menschenmit
fortgeschrittenerDemenzerfülltwerden.
Denn für diese Bevölkerungsgruppe gilt:
Ohne gezielte Schmerzbeobachtung ist
keine angemessene Schmerztherapie
möglich!
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