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GUTE IDEEN AUS HONGKONG UND NEW YORK

Was hilft bei Schmerzen?
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Pflegeheimbewohner klagt über Schmerzen. Pflegewissen-
schaftliche Studien zeigen, was fundiertes Schmerzmanagement bewirken kann. Text: Stefan Görres

 ӯ Schätzungen gehen davon aus, 
dass zwischen 40 und 80 Prozent der Be-
wohner von Pflegeheimen an Schmerzen 
verschiedener Ursache leiden, aber nur 
etwa 20 Prozent werden trotz Schmerz-
standard behandelt. Dies ist zum Teil 
darauf zurückzuführen, dass ältere Per-
sonen häufig nicht nur unter Schmer-
zen, sondern auch unter zahlreichen 
anderen Symptomen und Erkrankun-
gen leiden und der Schmerz oft nicht er-
kannt, wahrgenommen oder behandelt 
wird. Besondere Probleme ergeben sich 
bei Demenz, da eindeutige Schmerzäu-
ßerungen meist nicht möglich sind. Was 
also ist zu tun?

Hongkong: Schmerzen im Alltag
Ziel einer von Forschern der Hong Kong 
Polytechnic University (China) durchge-
führten und 2015 publizierten Studie war 
es, die Effektivität eines so genannten 
„peer-assisted“ Schmerzmanagement-
programms hinsichtlich Schmerzreduk-
tion, schmerzbezogener Selbstwirksam-
keit, funktioneller Mobilität, Einsamkeit 
und Lebensfreude bei Pflegeheimbewoh-
nern zu untersuchen. 

Rekrutiert wurden dafür 32 Pf lege-
heimbewohner eines privaten Pflegehei-
mes in Hongkong. „Peers“ waren zwölf 
Freiwillige (allesamt älter als 50 Jahre) aus 

dem Institute of Active Ageing der Hong 
Kong Polytechnic University. Das zwölf-
wöchige Programm mit zwei jeweils ein-
stündigen Sitzungen pro Woche fand in 

Kleingruppen von sechs Personen statt. 
Jeder Freiwillige begleitete zwei bis drei 
Bewohner. Themen der Sitzungen waren 
Schmerz im Alltag und der Umgang da-

mit, nicht-pharmakologische Strategien 
zum Schmerzmanagement wie Musik, 
Massagen, visuelle Stimulation, Stimula-
tion des Geruchs- und Geschmackssinns, 

die Nutzung von Kühl- und Heizkissen 
sowie 20-minütige körperliche Übungen. 
Zur Unterstützung erhielten die Freiwil-
ligen ein Handbuch mit den wichtigsten 
Informationen für die Sitzungen. 

Bei den Pflegeheimbewohnern zeigte 
sich eine signifikante Reduktion in der 
Schmerzintensität nach Abschluss der 
Intervention. Schmerzbezogene Selbst-
wirksamkeit, funktionelle Mobilität so-
wie Lebensfreude waren signifikant er-
höht, Einsamkeit verringert, und das 
körperliche und psychologische Wohlbe-
finden von Pflegeheimbewohnern konnte 
verbessert werden.
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Musik und Massagen können die Lebensfreude  
erhöhen und die Mobilität von Pflegeheimbewohnern 
trotz Schmerzen verbessern. 
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ten für 45 Minuten. 
Am Ende der Sitzung 

wurde ein Blatt mit ei-
ner „Übung des Tages“ 

als Mittel zur Förderung 
des Selbstmanagements an die 

Teilnehmer verteilt. Die Kontrollgrup-
pe erhielt kein Training oder Übungs-
blatt. 

Nach Abschluss des Trainings zeig-
te sich in der Interventionsgruppe ei-
ne signifikant höhere Reduktion der 
Schmerz-intensität. Zusätzlich war das 
psychologische Wohlbe� nden (Freude, 
Abwesenheit von Einsamkeit, Lebens-
zufriedenheit, Abwesenheit von Depres-
sion) in der Interventionsgruppe signi� -
kant verbessert.

Die drei Studien zeigen also zweierlei. 
Erstens, dass in der stationären Langzeit-
p� ege für eine gute Schmerzbehandlung 

ein fundiertes Schmerzmanagement in 
immer wichtiger ist. Und zweitens, dass 
pf legerische Interventionen in diesem 
Zusammenhang durchaus erfolgreich 
sein können.

New York: Schmerzen behandeln
Forscher des Farmingdale State Col-
lege aus New York, untersuchten in ei-
ner 2014 verö� entlichten, randomisiert 
kontrollierten Studie den E� ekt einer 
P� egeintervention für ältere Menschen 
mit chronischen Schmerzen. Drei Grup-
pen von je 39 bis 40 Teilnehmern (alle 60 
Jahre oder älter) wurden aus sieben Lang-
zeit-P� egeeinrichtungen in der Region 
der Mittelatlantikstaaten der Vereinigten 
Staaten  rekrutiert. 

Ein Teil der Teilnehmer erhielt die 
M-Technik-Handmassage mit Aroma-
therapie (ein Prozent Lavendelöl im Mas-
sageöl) – dabei handelt es sich um eine 
besonders san� e und leicht zu erlernen-
de Form von Massage, die gut geeignet 
ist für gebrechliche oder emp� ndliche 
Menschen. Einem anderen Teil wurde die 
M-Technik-Handmassage ohne Aro-
matherapie verabreicht. In einer dritten 
Gruppe (Kontrollgruppe) erhielten die 
Teilnehmer ein 20-Minuten-Gespräch zu 
einem � ema ihrer Wahl mit einer P� e-
gekra� , aber ohne Handmassage. 

Die Intervention wurde zweimal wö-
chentlich für 20 Minuten in einem Zeit-

raum von vier Wo-
chen von einer ein-
zelnen Pf legekraf t 
durchgeführt. Sowohl 
mit als auch ohne Aro-
matherapie zeigten die Teil-
nehmer eine signi� kant reduzierte 
Intensität der chronischen Schmerzen 
im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die 
M-Technik-Handmassage mit oder ohne 
Aromatherapie erwies sich also als eine 
sichere, einfache und e� ektive Interven-
tion, die von P� egenden im Rahmen des 
Schmerzmanagements genutzt werden 
kann.

China: Körperliches Training 
Eine weitere, 2014 in China verö� entlich-
te Studie, durchgeführt von Forschern 
der Hong Kong Polytechnic University, 
untersuchte den E� ekt von körperlicher 

Betätigung auf die Intensität chronischer 
Schmerzen bei Bewohnern von P� ege-
einrichtungen. Aus zehn P� egeheimen 
in Hongkong wurden 396 ältere P� ege-
heimbewohner (mindestens 60 Jahre alt 
und mit chronischen Schmerzen) rekru-
tiert: Fünf P� egeeinrichtungen (insge-
samt 225 Bewohner) waren in der Inter-
ventionsgruppe mit körperlicher Betäti-
gung, weitere fünf P� egeeinrichtungen 
(insgesamt 171 Bewohner) in der Kont-
rollgruppe ohne Intervention. Die kör-
perliche Betätigung bestand aus einem 
achtwöchigen Trainingsprogramm, das 
einmal pro Woche von einem Physiothe-
rapeuten und von P� egekrä� en in einem 
Mehrzweckraum der P� egeheime durch-
geführt wurde. Das Programm enthielt 
Aufwärmübungen für 15 Minuten, Stär-
kungsübungen für Schulter, Nacken, Rü-
cken, Hü� e und Knie sowie Stretching, 
Balanceübungen und selbst durchge-
führte Massagen an Akupressurpunk-

Die Studien im Netz
Die Studie von Mimi Tse, Suey Yeung, Paul Lee 
und Shamay Ng (Hong Kong Polytechnic Uni-
versity, School of Nursing und Department 
of Rehabilitation Sciences, Hongkong, China) 
wurde 2015 im „Journal of Gerontology & 
Geriatric Research“ veröff entlicht. Sie ist 
online verfügbar unter http://bit.ly/2cGGDIU 

Die Studie von K. Cino (Farmingdale State 
College, State University of New York, USA)  
wurde 2014 im „Journal of Holistic Nursing“ 
veröff entlicht. Sie ist online verfügbar unter 
http://bit.ly/2cpzvQJ 

Die Studie von Mimi Tse, Shuk Twan Tang, 
Vanessa Wan und Sinfi a Vong (Hong Kong Po-
lytechnic University, United Christian Hospital 
& Prince Margaret Hospital, Hongkong, China) 
wurde 2014 in der Zeitschrift „Pain Manage-
ment Nursing“ veröff entlicht. Sie ist online 
verfügbar unter 
http://bit.ly/2ctQgMk
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 Jeden  Monat stellen wir ausge-wählte Studien aus der Pfl egewissen-schaft vor.

Körperliches Training kann das Wohlbefinden 
von Pflegeheimbewohnern verbessern und die 
Schmerzintensität deutlich reduzieren.  
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