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Schmerzerfassung bei Patienten
mit Demenz

Zusammenfassung
Die Schmerzdiagnostik bei älterenMenschenmit kognitivenDefiziten sollte immer aus der
Erfassung des subjektiven Schmerzberichts und einer strukturierten Fremdbeobachtung
des Schmerzverhaltens bestehen. Hierbei ist zu beachten, dass der subjektive Schmerzbe-
richt mit Zunahme der kognitiven Einbußen (ab mittlerem Demenzschweregrad) zuneh-
mend invalide wird. Die Fremdbeobachtung des Schmerzverhaltens sollte mindestens die
drei VerhaltenskategorienMimik, Körperbewegungen und Lautäußerungen umfassen und
vergleichendwährend Ruhesituationen und der Verrichtung von Aktivitäten des täglichen
Lebens erfolgen. Hierbei sollte der Patient bzw. die Patientin mindestens 3min beobachtet
werden. Zur Schulung in der Fremdbeobachtung von Schmerzverhalten stehenmittlerwei-
le Online-Trainings zur Verfügung.

Schlüsselwörter
Kognitive Einbußen · Schmerzerfassung durch Beobachtung · Schmerzverhalten · Mimik ·
Schmerzbehandlung
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Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags
4 sind Sie in der Lage, die Gründe für eine Schmerzunterversorgung bei Menschen mit

Demenz zu benennen.
4 wissen Sie, bis zu welchem Demenzschweregrad es sinnvoll ist, den subjektiven

Schmerzbericht zu erfassen, und können geeignete Skalen auswählen.
4 wissen Sie, welche Verhaltensweisen auf Schmerz hinweisenundwie diese heutzutage

erfasst werden können.
4 können Sie empfehlenswerte Beobachtungsinstrumente zur Fremdbeurteilung von

Schmerzen bei Patienten mit Demenz benennen und eine geeignete Skala auswählen.
4 wissen Sie, wie eine automatische Schmerzerkennung in naher Zukunft funktionieren

könnte undwas ihre Stärken und Schwächen sind.

Schmerzen bei Menschen mit Demenz

Im hohen Alter steigt neben der Prävalenz von chronischen Schmerzen auch die von kognitiven
Beeinträchtigungen bis hin zur Demenz deutlich an. Zwangsläufig nimmt damit auch die Ko-
inzidenz dieser beiden Probleme zu. So wird angenommen, dass etwas mehr als die Hälfte der
alten Menschen mit Demenz einer ständigen Schmerzversorgung bedürfen [1].

Eine Vielzahl von klinischen Studien belegt jedoch, dass ältere Menschen, die an einer De-
menzerkrankung leiden, im Vergleich zu kognitiv gesunden Personen des gleichenAlters deutlich
seltener Analgetika verschrieben bekommen bzw. deutlich weniger Schmerzmittel einnehmen. So
konnte unabhängig von der Art des Analgetikums (Opioid- vs. Nichtopioidanalgetikum) gezeigt
werden, dass Patienten mit Demenz Schmerzmittel signifikant seltener und in signifikant gerin-
gerer Dosierung verschrieben bekommen als nichtdemente ältere Personen [2]. Allein neuere
Studien aus skandinavischen Ländern lassen hier eine Trendwende hin zu einer vergleichbaren
Analgetikaversorgung erkennen [3].

Hauptgrund dafür, dass ältere Menschen mit kognitiven Defiziten zumeist weniger Schmerz-
mittel in geringererDosierung verschriebenbekommen, scheint die Beeinträchtigung sprachlicher
Kommunikationsfertigkeiten zu sein. Sie führt dazu, dass die Patienten oftmals nicht mehr in
der Lage sind, über ihre Schmerzen Auskunft zu geben, und die Schmerzen daher oft unbemerkt
bleiben. So nimmt im Verlauf der Demenzerkrankung die Fähigkeit, Schmerzen über Selbstaus-
künfte zu kommunizieren, deutlich ab. Etwa ein Viertel der Menschen mit Demenz kann trotz
gezielter Fragen keine eindeutigen Auskünfte über Schmerzen geben [4].

Diese Einschränkungen in der sprachlichen Schmerzkommunikation wirken sich natürlich
erheblich auf die Art und Weise aus, wie Schmerzen zu erfassen sind. Im Idealfall beinhaltet eine
umfassende Schmerzdiagnostik die Bestimmung mehrerer Schmerzdimensionen, nämlich

Assessing pain in patients with dementia

Abstract
The diagnostics of pain in older people with cognitive impairments should always consist of a sub-
jective self-report of pain and a structured observation of pain behavior. It is important to note that
the subjective self-report of pain becomes less valid with increasing cognitive decline (starting with
a moderate degree of dementia). The external observation of pain behavior should include at least
the three behavioral domains facial expressions, body movements and vocalization and should
be performed during resting situations and during activities of daily living. Moreover, the patient
should be observed for at least 3min. Online forms of training have recently been developed and
are freely available for training in external observation.

Keywords
Cognitive dysfunction · Pain measurement, observational · Pain behavior · Facial expression · Pain
management

Patienten mit Demenz erhalten
Schmerzmittel signifikant seltener
und in signifikant geringerer
Dosierung

Hauptgrund der selteneren
Schmerzmittelgabe bei Demenz
scheinen beeinträchtigte sprachli-
che Kommunikationsfertigkeiten
zu sein
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Abb. 19 Die Schmerzdiagno-
stik bei Menschenmit Demenz
sollte idealerweise den subjek-
tiven Schmerzbericht und eine
Verhaltensbeobachtungmithilfe
von Fremdbeobachtungsskalen
beinhalten. BESDBeurteilung von
Schmerzen bei Demenz,MMSEMini
Mental State Examination (Mini-
Mental-Status-Test), PAIC 15 Pain
Assessment in Impaired Cognition
(mit 15 Items)

4 Intensität,
4 Lokalisation,
4 Affekt,
4 Kognition,
4 Verhalten und
4 soziale Faktoren.

Bei Menschen mit Demenz ist eine solche multidimensionale Schmerzdiagnostik aufgrund der
vielen kognitiven und sprachlichen Barrieren jedoch nicht mehr möglich. Die für die Schmerz-
therapie Verantwortlichen – also Arzt und Pflegepersonal, aber auch pflegende Angehörige –
müssen jedoch zumindest zuverlässig erfassen können, ob Schmerzen bestehen und, wenn ja,
wie stark diese Schmerzen sind. Die bestmöglichen Formen der Schmerzdiagnostik bei älteren
Menschen mit kognitiven Defiziten sollen in den weiteren Abschnitten besprochen werden.

Schmerzerfassung bei Demenz

Subjektive Schmerzangaben

Die Fähigkeit, Schmerzen auf einfachen Schmerzskalen zu bewerten, ist bei Patienten mit De-
menz zwar teilweise bereits deutlich beeinträchtigt. Das bedeutet jedoch nicht, dass gänzlich
auf die Erfassung subjektiver Schmerzangaben verzichtet werden sollte. Da die Fähigkeit zum
Schmerzbericht in engem Zusammenhang mit dem Grad der kognitiven Einbußen steht, muss
hier zwischen den unterschiedlichen Demenzschweregraden differenziert werden.

Zu Beginn der Demenzerkrankung scheinen die Patienten durchaus in der Lage zu sein, ihre
Schmerzen auf gängigen Schmerzskalen zu bewerten. In der Literatur [5] wird als Richtwert
für einen noch zuverlässigen Schmerzbericht eine Punktzahl von ≥18 im Mini-Mental-Status-
Test (Mini Mental State Examination [MMSE]; [6]) angegeben (. Abb. 1). Hierbei ist jedoch zu
beachten, dass bereits im Frühstadium der Demenz möglichst nur noch einfache Schmerzskalen
verwendet werden sollten. Empfohlen werden Kategorialskalen (hier werden Schmerzen anhand
von Kategorien wie „kein Schmerz“, „leichter Schmerz“ und „mäßiger Schmerz“ bewertet) oder
numerische Rating-Skalen (hier wird die Intensität von Schmerzen anhand von Zahlen einge-
schätzt, beispielsweise zwischen 0 und 10), da diese relativ geringe kognitive Anforderungen an
den Patienten stellen. Auf den Einsatz visueller Analogskalen (VAS) sollte hingegen verzichtet
werden, weil das geforderte Matching einer subjektiven Empfindung zu einer Linienlänge kog-
nitiv viel zu anspruchsvoll ist. Bei den beliebten Skalen mit unterschiedlich emotional belasteten
Gesichtern wie der Faces Pain Scale (FPS) muss berücksichtigt werden, dass Patienten mit ei-

Bei Demenz ist eine multidimensio-
nale Schmerzdiagnostik aufgrund
kognitiver und sprachlicher Barrie-
ren nicht mehrmöglich

Bei Demenz sollte nicht gänzlich
auf die Erfassung subjektiver
Schmerzangaben verzichtet
werden

Bereits im FrühstadiumderDemenz
solltenmöglichst nur noch einfache
Schmerzskalen verwendet werden

Der Schmerz
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ner Demenz auch an einer Prosopagnosie leiden können und dann Schwierigkeiten bei der
mimischen Emotionserkennung haben [7].

Mit zunehmendem Schweregrad der Demenzerkrankung wird der Schmerzbericht immer
invalider. Man sollte dann nur noch das Vorhandensein von Schmerzen mit Ja/Nein-Fragen
bestimmen. Ab einem MMSE-Wert von 10 Punkten scheinen keine validen Schmerzangaben
mehr möglich zu sein [5, 8]. Dies bedeutet vor allen Dingen, dass das Nichtberichten von
Schmerzen bei Patienten mit Demenz im mittleren bis fortgeschrittenen Erkrankungsstadium
nicht bedeutet, dass der Patient wirklich schmerzfrei ist! Der Patient berichtet vielleicht nur nicht
mehr über Schmerzen, weil er die Fähigkeit verloren hat, subjektive Schmerzangaben zu machen.

Kognitive Einbußen wirken sich jedoch nicht nur negativ auf die sprachliche Schmerzkommu-
nikation aus, sondern scheinen das Auftreten von Schmerzen selbst wahrscheinlicher zu machen
[9]. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass Störungen von Exekutivfunktionen wie planendem,
kreativem und schlussfolgerndem Denken, die mit Dysfunktionen des Präfrontalkortex assozi-
iert sind, Schmerzen amplifizieren oder persistieren lassen, weil die betroffenen Personen keine
kognitive Schmerzbewältigung und keine Top-down-Aktivierung von Schmerzhemmung reali-
sieren können. Daher ist ein neuropsychologisches Screening bei schmerzgeplagten Patienten
mit Demenz nicht nur zur Feststellung von Gedächtnisproblemen, sondern auch für die Dia-
gnose von dysexekutiven Problemen relevant (vgl. die entsprechenden Subtests von MMSE und
Demenzdetektionstest [DemTect]).

Beobachtung von Schmerzverhalten

Mit Zunahme der kognitiven Defizite stellt der subjektive Schmerzbericht allein keine verlässliche
Informationsquelle mehr dar und muss deshalb durch alternative Schmerzerfassungsmethoden
ergänzt bzw. ersetzt werden. Es besteht allgemeine Übereinstimmung darin, dass die Verhal-
tensbeobachtung mithilfe kurzer Fremdbeobachtungsskalen bei Patienten mit mittelschweren
oder schweren kognitiven Defiziten unerlässlich ist, um zuverlässige Informationen über das
Vorhandensein und die Intensität von Schmerzen zu erhalten. Dabei müssen insbesondere drei
Verhaltenskategorien Berücksichtigung finden (. Abb. 1):
4 Mimik
4 Lautäußerungen
4 Körperbewegung bzw. Körperhaltung

In den letzten Jahren wurde allerdings eine zu große Zahl von solchen Fremdbeobachtungsskalen
entwickelt, was den Überblick über die brauchbaren Instrumente erschwert. Hierfür ist meist die
Tendenz verantwortlich, nationale bzw. regionale Sonderwege einzuschlagen, sodass die Skalen
oft nur in einer oder zwei Sprachen vorliegen, was eine internationale Verbreitung erschwert. Die
meisten Skalen überlappen in den drei genannten Verhaltenskategorien, messen aber zusätzlich
noch jeweils unterschiedliche Verhaltensbereiche wie
4 Aktivitätsniveau,
4 Verhaltenswechsel,
4 Stimmung,
4 Essverhalten,
4 Schlaf und
4 Reaktion auf Trost

Diesmachte es wiederumnotwendig, in zahlreichen systematischenÜbersichtsarbeiten die besten
Instrumente zu identifizieren und Empfehlungen zu formulieren. Zwakhalen et al. [10] listeten
2017 bereits acht solcher Übersichtarbeiten auf. Die Übersichtsarbeiten stimmen meist darin
überein, dass es noch kein ideales Instrument gibt und dass die Skalen psychometrische Stärken
und Schwächen aufweisen.

Gibt ein Patient mit mittlerer
bis fortgeschrittener Demenz
keine Schmerzen an, ist er nicht
unbedingt schmerzfrei

Ein neuropsychologisches Scree-
ning ist bei Patienten mit Demenz
und Schmerz auch für die Diagnose
dysexekutiver Probleme relevant

Verhaltensbeobachtungmit kurzen
Fremdbeobachtungsskalen ist bei
mittelschweren oder schweren
kognitiven Defiziten unerlässlich

Die Entwicklung einer Fülle
von Fremdbeobachtungsskalen
erschwert den Überblick über die
brauchbaren Instrumente

Der Schmerz
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Doloplus-2, PACSLAC und PAINAD/BESD
Eine Expertengruppe empfahl international jüngst drei Skalen [11]:
4 Doloplus-2 (verfügbar in 9 Sprachen)
4 Pain Assessment Scale for Seniors with Severe Dementia (PACSLAC; verfügbar in 5 Sprachen)
4 Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD, verfügbar in 7 Sprachen)

Nur PAINAD gibt es auch in einer validierten deutschen Fassung als Beurteilung von Schmerzen
bei Demenz (BESD; [12]), weshalb sich diese Skala in Deutschland bislang am weitesten durch-
gesetzt hat. Die BESD-Skala erfasst neben den üblichen Bereichen Mimik, Lautäußerungen und
Körperhaltung noch die Kategorien „Atmung“ und „Reaktion des Betreffenden auf Trost“. Für
jede Kategorie wird ein Wert zwischen 0 (keine Verhaltensreaktion) und 2 (stärkste Verhaltens-
reaktion) vergeben. Ein BESD-Punktwert von ≥2 (maximal 10) weist auf mögliche Schmerzen
hin. Für die BESD-Skala stehen Videos zur Einübung online zur Verfügung (https://www.dgss.
org/fileadmin/video/Master_DGSS_.mp4).

Beim Vergleich der oben genannten etablierten Fremdbeobachtungsskalen wird deutlich,
dass es sowohl viele Ähnlichkeiten als auch viele Unterschiede gibt. So ähneln sich die Skalen
– wie schon ausgeführt – alle dahingehend, dass sie Items zu den drei Verhaltensbereichen
Mimik, Lautäußerungen und Körperhaltung beinhalten. Jedoch unterscheiden sich die Skalen
teilweise erheblich in Hinsicht auf die Frage, welche Mimikreaktionen, Lautäußerungen und
Körperhaltungen als Hinweise auf Schmerz gelten. Je nach Beobachtungsinstrument werden „ein
leerer Blick“, ein „ängstlicher Gesichtsausdruck“, „ein starres Gesicht“ bis hin zu „Grimassieren“
als Mimikreaktionen aufgeführt, die auf Schmerzen hindeuten. Eine ähnliche Itemdiversität
innerhalb einerKategorie findet sich auchhinsichtlich von LautäußerungenundKörperhaltungen.

PAIC 15
Ein internationales Team vonÄrzten, Pflegewissenschaftlern, Physiotherapeuten und Psychologen
hat imRahmeneines vonderEuropäischenUnion (EU)gefördertenProgramms (COSTActionTD
1005) untersucht, welche der Items von bereits vorhandenen Fremdbeurteilungsskalen tatsächlich
valide Schmerzindikatoren sind [13]. Um diese Frage zu beantworten, wurde die Güte der
einzelnen Items in einer Vielzahl klinischer und experimenteller Studien in unterschiedlichen
europäischen Ländern untersucht. Hierbei wurden nicht nur Menschen mit Demenz, sondern
auch Menschenmit geistiger Behinderung und Patienten mit ChoreaHuntington in die Studien
eingeschlossen. Es zeigte sich, dass über alle Studien hinweg insbesondere 15 Items (jeweils 5
für jede Verhaltenskategorie) sehr gute Indikatoren für das Vorhandensein von Schmerzen bei
Menschen mit kognitiven Defiziten sind [14].

Diese15Itemssind inderPain-Assessment-in-ImpairedCognition-Skalamit15Items(PAIC15)
zusammengefasst (. Abb. 2). Für jedes Item wird ein Wert zwischen 0 (Verhalten trat nicht auf)
und 3 (starkeVerhaltensreaktion) vergeben und die einzelnenWerte werden zu einemGesamtwert
aufsummiert. Ein Gesamtwert >5 deutet auf mögliche Schmerzen hin. Es wird empfohlen, die
PAIC-15-Skala jeweils in einer Ruhesituation und bei körperlicher Aktivität einzusetzen und den
Patienten für je 3min zu beobachten.

Umdie reliableHandhabungderPAIC-15-Skala zu erhöhen,wurde ein30-minütigesE-Training
entwickelt (https://paic15.com/e-training/). Im E-Training werden die einzelnen Items anhand
von Videobeispielen erläutert. Im Anschluss kann die Benutzung der Skala anhand von Videos
erprobt werden. Zu jedem Video gibt es dann ein Expertenfeedback. Die PAIC-15-Skala ist
bereits in sieben Sprachen erhältlich (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch,
Chinesisch und Dänisch).

Verhaltensbeobachtung in der Palliativversorgung
Eine besondere Herausforderung ist die Schmerzerfassung in der Palliativpflege. Hier sind spezi-
elle Instrumente erforderlich, die sich stärker auf psychische Belastungen konzentrieren. Einige
Instrumente sind aber auch hier bereits verfügbar [16].

Die BESD-Skala erfasst neben
Mimik, Lautäußerungen und
Körperhaltung auch Atmung und
Reaktion auf Trost

Die Skalen differieren teils erheb-
lich darin,welcheMimikreaktionen,
Lautäußerungen und Körperhal-
tungen als Schmerzhinweis gelten

PAIC 15 sollte jeweils in einer
Ruhesituation und bei körperlicher
Aktivität unter Beobachtung für je
3min eingesetzt werden

Die PAIC-15-Skala ist bereits in
sieben Sprachen erhältlich

Der Schmerz
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Abb. 28 Die Pain-Assessment-in-ImpairedCognition-Skalamit 15 Items (PAIC15) zur SchmerzerfassungbeiMen-
schenmit Demenz. (Nach [15])

Der Schmerz
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Abb. 38 MimischeSchmerzreaktion.aSchmerztypischesMimikmusterundbmimischeSchmerzreaktionbeieiner
Patientinmit Demenz

Experimentelle Schmerzverarbeitung

Experimentelle und neurowissenschaftliche Methoden wie die Messung der Schmerz- und To-
leranzschwellen, die Schmerzbildgebung, gewisse neurophysiologische Methoden wie evozierte
Potenziale oder nozifensive Reflexe und die Codierung mimischer Schmerzreaktionen stehen
nur in Spezialzentren zur Verfügung. Sie können nicht leicht in klinische Routinemessungen
integriert werden, sondern dienen hauptsächlich der Erforschung der Schmerzverarbeitung bei
Personen mit Demenz [17].

IhregroßeBedeutung liegt indemnurmit ihnenzuerbringendenNachweis,wiedieNozizeption
und/oder Schmerzverarbeitung bei den verschiedenen Störungsbildern der Demenz verändert ist.
Nur auf diese Weise konnte gezeigt werden, dass die bei Demenzerkrankungen zu beobachtende
Hirnstörung keine natürliche Form der Schmerzdämpfung herbeiführt, die die Notwendigkeit
aufhebt, Schmerzen bei Personen mit Demenz zu behandeln [18]. Es wurde im Gegenteil durch
solche experimentellen neurowissenschaftlichen Ansätze deutlich, dass die Nozizeption eher
verstärkt ist und die Schmerzverarbeitung bei Menschen mit Demenz weitgehend ungebremst
abläuft. Der verminderte klinische Schmerzbericht und die geringere Versorgung mit Analgetika
bei Patienten mit Demenz scheint folglich nicht auf einer reduzierten Schmerzverarbeitung zu
basieren.

Automatische Schmerzerkennung

Pflegende haben oft weder Zeit noch Gelegenheit, ständig auf die nonverbalen Anzeichen von
Schmerzen bei älterenMenschenmit Demenz zu achten und sie von anderen Quellen des Leidens
wie Ängsten, Agitiertheit und Wut zu unterscheiden. Zudem ist es im Pflegealltag oft schwierig,
den Patienten während Pflegetätigkeiten wie dem Anziehen oder Umbetten kontinuierlich im
Blickfeld zu behalten und auf potenzielle mimische Schmerzreaktionen zu überwachen. Ein
kontinuierlichesSchmerzmonitoringkannfolglichnurvonautomatischenoderhalbautomatischen
Assistenzsystemen geleistet werden. Hier erscheint vor allem die videobasierteMimikerkennung
mit diagnostischen Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen Lernens vielversprechend.

Die Mimik gilt nämlich als bester und validester nonverbaler Schmerzindikator. In vielen
Studien konnte gezeigt werden, dass es spezifische Kombinationen von Mimikreaktionen gibt,
die nur bei Schmerzen auftreten [19]. Zu diesen auf Schmerz hinweisenden Mimikreaktionen
gehören vor allem (. Abb. 3a)
4 das Zusammenziehen der Augenbrauen (M. corrugator supercilii),
4 die Kontraktion der Muskulatur um die Augen herum (M. orbicularis oculi),

Experimentelle und neurowissen-
schaftliche Methoden können nicht
leicht in klinische Routinemessun-
gen integriert werden

Die geringere Versorgung mit An-
algetika bei Demenz scheint nicht
auf einer reduzierten Schmerzver-
arbeitung zu basieren

Ein kontinuierliches Schmerzmoni-
toring kann nur von automatischen
oder halbautomatischen Assistenz-
systemen geleistet werden

Schmerz ist mit spezifischen Kom-
binationen von Mimikreaktionen
assoziiert

Der Schmerz
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4 das Anheben der Oberlippe (M. levator labii superioris) und
4 das Öffnen des Mundes (M. orbicularis oris).

Die wichtigste bzw. die deutlich prävalenteste mimische Schmerzreaktion ist hierbei die Aktivität
des M. orbicularis oculi [19]. Erfreulicherweise lassen sich dieselben mimischen Schmerzreak-
tionen auch bei Patienten mit Demenz beobachten ([19, 20]; . Abb. 3b). Folglich können selbst
Patienten mit Demenz, die nicht mehr in der Lage sind, über ihren Schmerz verbal zu berichten,
den Zustand „Schmerz“ über die mimische Schmerzreaktion nonverbal kommunizieren.

Die unterschiedlichen videobasierten Ansätze zur automatischen bzw. halbautomatischen
Erkennung von SchmerzenmitMethoden desmaschinellen Lernens arbeiten alle nach ähnlichen
Prinzipien, die sich in drei wesentliche Schritte untergliedern [21, 22]:
1. Lokalisation des Gesichts und der fazialen Orientierungspunkte („facial landmarks“; unter

anderemMund, Augenbrauen) im Videobild,
2. Merkmalsextraktion bei Verschiebungen der fazialen Orientierungspunkte und
3. Erkennen von Schmerz anhand von in Schritt 2 gewonnenen Merkmalen durch maschinelle

Lernverfahren.

Momentan sind diese Systeme jedoch noch nicht für den klinischen Einsatz nutzbar, da sie
zumeist an jungen Gesichtern, mit frontaler Ansicht und unter idealen Beleuchtungsbedingungen
entwickelt und trainiert wurden und es im klinischen Einsatz zu oft zu invalidenUrteilen kommen
würde [22, 23]. Es ist zu hoffen, dass die Verfahren in den nächsten Jahren so weit entwickelt
werden können, dass sie im klinischen Alltag zur Schmerzerfassung an bettlägerigen Patienten
einsetzbar sind, beispielsweise auf der Intensivstation und im postoperativen Setting.

Auswirkung einer systematischen Schmerzerfassung auf die Schmerz-
behandlung

Eine valide Schmerzerfassung ist Voraussetzung für eine gute Schmerzbehandlung. Wie oben
dargestellt, zeichnet sich die Schmerzbehandlung bei Menschen mit Demenz jedoch zumeist
durch eine Schmerzmittelunterversorgung aus. Daraus ergibt sich die Frage, ob die dynamischen
Entwicklungen der letzten Jahre in der Schmerzerfassung bei Demenz (s. Abschn. „Beobachtung
vonSchmerzverhalten“)zuVeränderungen inderSchmerzbehandlunggeführthaben.DieAntwort
hierauf ist sowohl Ja als auch Nein. Die Entwicklung von Verhaltensbeobachtungsskalen für
die Schmerzerfassung bei Menschen mit Demenz allein scheint nicht automatisch zu einer
Verbesserung inderSchmerzbehandlungzu führen.Eshat sichgezeigt, dass sichdasPflegepersonal
oft schwertut, die Skalen im Pflegealltag einzusetzen. Hier zeigten sich vor allem Unsicherheiten
bezüglich [24]
4 des Zeitpunkts (z.B. „Wann sollen die Verhaltensbeobachtungen durchgeführt werden?“),
4 der Interpretation einzelner Items (z.B. „Was ist mit dem Item ,Grimassieren‘ gemeint?“) und
4 der Interpretation des Gesamtscores (z.B. „Welcher Gesamtscore weist eindeutig darauf hin,

dass der Patient Schmerzen hat?“).

Diese Unsicherheiten führen oft dazu, dass die entwickelten Fremdbeobachtungsskalen nicht
zur Schmerzerfassung im Pflegealltag eingesetzt werden. Um das Vertrauen der Pflegekräfte im
Umgang und in der Interpretation der Beobachtungsskalen zu stärken, bedarf es entsprechender
Trainingsprogramme und Implementierungsstrategien. Erste Studien, die solche Trainings-
programme und Implementierungsstrategien umgesetzt haben, erbrachten vielversprechende
Ergebnisse [25]. So führte ein kurzes Training zur Schmerzerfassung bei Menschen mit Demenz
zu einem häufigeren Einsatz und einem sichereren Umgang mit Schmerzbeobachtungsskalen
im Pflegealltag [25]. Auch die Schätzung der beobachteten Schmerzstärke bei Heimbewohnern
mit Demenz und die Adäquatheit des Einsatzes pharmakologischer und nichtpharmakologischer
Schmerzbehandlungen verbesserten sich nach Implementierung eines Trainings in systematischer
Schmerzerfassung [26].

Selbst Patienten mit Demenz
ohne verbale Ausdrucksfähigkeit
können Schmerz über die mimi-
sche Schmerzreaktion nonverbal
kommunizieren

Momentan sind die videobasierten
Systeme noch nicht für den
klinischen Einsatz nutzbar

Mit Entwicklung von Verhaltens-
beobachtungsskalen für Patienten
mit Demenz verbessert sich nicht
automatisch die Behandlung

Aufgrund von Unsicherheiten
in der Anwendung werden die
Fremdbeobachtungsskalen im
Pflegealltag oft nicht eingesetzt

Der Schmerz
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Resümee

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zum Repertoire der Schmerzmessung bei alten
Menschen mit kognitiven Defiziten (leichte kognitive Beeinträchtigung, Demenz) sowohl der
subjektive Schmerzbericht als auch eine systematische Fremdeinschätzung gehört. Bei zunehmen-
dem Schweregrad der kognitiven Defizite sollte der subjektive Schmerzbericht kritisch hinterfragt
werden, vor allen Dingen dahingehend, dass das Ausbleiben von Schmerzauskünften nicht un-
bedingt bedeutet, dass keine Schmerzen vorhanden sind. Die systematische Fremdeinschätzung
sollte, wenn möglich, nicht auf einer einmaligen Beobachtung des Patienten basieren, sondern
auf der Beobachtung des Patienten in unterschiedlichen, mehr oder weniger schmerzauslösenden
Situationen beruhen. Dabei sollte eine standardisierte Beobachtungsskala wie BESD oder PAIC 15
Einsatz finden.

Fazit für die Praxis

4 Zur Erfassung des subjektiven Schmerzberichts bei Patienten mit Demenz sollten einfache
Kategorialskalen oder numerische Rating-Skalen verwendet werden.

4 Später im Verlauf der Demenzerkrankungen sind bestenfalls noch Ja- und Nein-Antwor-
ten zu erwarten. Ab einem Wert von <18 im Mini-Mental-Status-Test ist die Validität des
Schmerzberichts nicht mehr gesichert.

4 Der subjektive Schmerzbericht sollte bei mittelgradiger bzw. schwerer Demenz unbedingt
durch eine systematische Fremdeinschätzung ergänzt bzw. ersetzt werden. Hierzu stehen
unterschiedliche Fremdbeobachtungsskalen wie die Beurteilung von Schmerzen bei Demenz
(BESD) und das Pain Assessment in Impaired Cognition mit 15 Items (PAIC 15) zur Verfügung.

4 Besonders zuverlässige Indikatoren akuter Schmerzen auch bei Patienten mit Demenz sind
folgende Mimikreaktionen: Zusammenziehen der Augenbrauen, Kontraktion der Muskulatur
um die Augen, Anheben der Oberlippe und Öffnen des Mundes.
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?Was ist der Hauptgrund dafür, dass
Menschen mit Demenz weniger Anal-
getika einnehmen als kognitiv gesun-
de Personen des gleichen Alters?

◯ Ein vermindertes Schmerzerleben
◯ Eine geringere Prävalenz schmerzhafter

Erkrankungen
◯ Einbußen in der sprachlichen Schmerz-

kommunikation
◯ Eine Analgetikaunverträglichkeit
◯ Patienten vergessen, die Analgetika ein-

zunehmen

? Sie betreuen eine 88-jährige Patientin
im fortgeschritten Demenzstadium
(Mini-Mental-Status-Test-Score=3)
nach Herpes-Zoster-Erkrankung. Wel-
che Schmerzskala sollte zur Erfassung
der Schmerzintensität unbedingt ein-
gesetzt werden?

◯ Visuelle Analogskala (VAS)
◯ Numerische Rating-Skala (NRS)
◯ Kategorialskala
◯ Gesichterskala
◯ Fremdbeobachtungsskala

? Sie betreuen einen 65-jährigen Pa-
tienten mit beginnender Demenz
(MMSE= 18) nach Oberschenkelhals-
fraktur. Wie kann eine valide Schmerz-
erfassung sichergestellt werden?

◯ Durchführung eines ausführlichen
Schmerzinterviews

◯ Erfassung des subjektiven Schmerzbe-
richts und Beobachtung des Schmerz-
verhaltens

◯ Erfassung von Schmerzaffekt und
Schmerzintensität

◯ Einsatz von Schmerztagebüchern
◯ Einsatz automatischer Schmerzerken-

nungsverfahren

?Welche der unten aufgelisteten Mi-
mikreaktionen gilt als auf Schmerz
hinweisend?

◯ Aufreißen der Augen
◯ Zusammengepresste Lippen
◯ Zusammengepresste Zähne
◯ Zusammenkneifen der Augen
◯ Anheben der Mundwinkel

?Welche drei Verhaltenskategorien sol-
len mindestens zur Schmerzbewer-
tung beiMenschenmit Demenz heran-
gezogen werden?

◯ Mimik, Essverhalten, Schlaf
◯ Mimik, Herzfrequenz, Stimmung
◯ Mimik, Lautäußerungen, Körperhaltung
◯ Mimik, Aggressivität, Schlaf
◯ Mimik, Sozialverhalten, Körperhaltung

?Welches Beobachtungsinstrument zur
Fremdbeurteilung von Schmerzen bei
PatientenmitDemenzwird inDeutsch-
landbislangamhäufigsteneingesetzt?

◯ Beurteilung von Schmerzen bei Demenz
(BESD)

◯ Pain Assessment in Impaired Cognition
(PAIC 15)

◯ Doloplus
◯ Pain Assessment Scale for Seniors with

Severe Dementia (PACSLAC)
◯ Mobilization – Observation – Behavior –

Intensity – Dementia (MOBID2)

?Welches Beobachtungsinstrument zur
Fremdbeurteilung von Schmerzen bei
Patienten mit Demenz wurde im Rah-
men eines EU-Projekts neu entwickelt?

◯ Beurteilung von Schmerzen bei Demenz
(BESD)

◯ Pain Assessment in Impaired Cognition
(PAIC 15)

◯ Doloplus
◯ Pain Assessment Scale for Seniors with

Severe Dementia (PACSLAC)
◯ Mobilization – Observation – Behavior –

Intensity – Dementia (MOBID2)

?Was ist der Vorteil automatischer
Schmerzerkennungssysteme in der
Schmerzerfassung bei Menschen mit
Demenz?

◯ Kontinuierliche Schmerzerfassung
◯ Fehlerfreie Schmerzerfassung
◯ Personaleinsparung
◯ Schnellere Schmerzreduktion
◯ Geringere Schmerzprävalenz

?Was ist der Hauptgrund dafür, dass die
automatischen Schmerzerkennungs-
systeme noch nicht für den klinischen
Einsatz bei Menschen mit Demenz
nutzbar sind?

◯ Die Systeme sind zu kostspielig.
◯ Die Systeme sind zu kompliziert in der

Handhabung.
◯ Patienten mit Demenz lehnen solche

Systeme ab.
◯ Die Systeme sind zu lärmintensiv.
◯ Die Systeme sind zumeist an jungen

Gesichtern unter idealen Beleuchtungs-
bedingungen trainiert worden.
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?Warum werden die entwickelten
Schmerzbeurteilungsskalen von Pfle-
gekräften nur zögerlich eingesetzt?

◯ Kein Interesse an Schmerzmessung
◯ Bevorzugung von einfacheren Metho-

denmit gleich guten Resultaten
◯ Unsicherheit bei der Wahl des Anwen-

dungszeitpunkts, der Interpretation ein-
zelner Beobachtungen und des Gesamt-
ergebnisses

◯ Überzeugung, dass Schmerzen die Le-
bensqualität im Alter nicht nennenswert
beeinflussen

◯ Annahme, dass es nur äußerst umfäng-
liche Schmerzbeurteilungsskalen gibt,
die keinen Platz im Pflegealltag finden

Der Schmerz
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