
Keine Angst vor schmerzen
AKutschmerztherApie im KliniKum vest

informationen für patienten 
und interessierte

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener str. 151, 45657 recklinghausen
telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
lipper Weg 11, 45770 marl
telefon  02365 90-0

e-mail  info@Klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de 

Zentrum für Anästhesiologie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie
Chefarzt Prof. Dr. med. Hans-Georg Bone

Sekretariat 
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
telefon  02361 56-3001
telefax  02361 56-3098

Paracelsus-Klinik Marl
telefon  02365 90-2601
telefax  02365 90-2609

e-mail  anaesthesie@klinikum-vest.de

So finden Sie uns:
A52 Abfahrt Marl-Hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
	 Duisberg-Str./Bergstr.
•		An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

So finden Sie uns: 
unser Krankenhaus liegt verkehrs-
günstig in der nähe der Autobahn 
A 43 Benutzen sie bitte die 
Abfahrten recklinghausen/herten 
oder recklinghausen-nord und 
folgen sie der Beschilderung 
Knappschaftskrankenhaus.
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ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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Betäubungsmittel direkt an die nerven verabreicht werden 
kann. nach der operation wird eine tragbare schmerzpum-
pe an den Katheter angeschlossen, über die das medika-
ment verabreicht wird. sie haben die möglichkeit, sich bei 
schmerzen (z.B. im rahmen der Krankengymnastik) selber 
eine Bedarfsdosis zu verabreichen. vor einer Überdosierung 
brauchen sie keine Angst zu haben, da die pumpe sicher-
heitssperren enthält.
Der Akutschmerzdienst des zentrums für Anästhesiolo-
gie, intensivmedizin und schmerztherapie besucht sie je-
den tag. Dabei wird sowohl die einwandfreie Funktion von 
pumpe und Katheter, als auch ihre zufriedenheit überprüft. 
Wichtig ist, dass sie uns umgehend informieren, wenn sie 
zu starke schmerzen haben oder sie Arme oder Beine we-
niger gut bewegen können. Die schmerzpumpe zwingt sie 
nicht zur Bettruhe. Wir möchten sie im gegenteil ermuti-
gen, in Absprache mit dem operateur, so oft und früh wie 
möglich aufzustehen.

Nicht-medikamentöse Schmerztherapie 

neben der klassischen  medikamentösen stufentherapie 
bieten wir ihnen im Klinikum vest weitere spezielle verfah-
ren zur schmerztherapie an. Dazu gehören das Auflegen von 
eisbeuteln auf schmerzhafte Körperregionen, die ruhigstel-
lung in speziellen schienen, aber auch gezielte Bewegungs-
therapie (Krankengymnastik). Auch physikalische verfahren 
(massagen, Fango, reizstrom), Aromatherapien und ent-
spannungsverfahren kommen zum einsatz. Über die jewei-
ligen für sie in Frage kommenden möglichkeiten und ver-
fahren werden wir sie gesondert aufklären.

Ärztl. Leitung Akutschmerzdienst: 
Oberarzt Dr. med. Florian Kleynmans

Pflegerische Leitung: 
Christina Seifert, Pain Nurse
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Liebe Patientin, lieber Patient,

in unserer Klinik legen wir besonderen Wert auf eine gute 
schmerztherapie. Dazu benötigen wir ihre mithilfe. lesen sie bit-
te die folgenden informationen sorgfältig durch.

Der Schmerz

Der Krankenhausaufenthalt ist für viele menschen mit Angst vor
schmerzen verbunden. schmerz entsteht bei operationen, ver-
letzungen oder im rahmen vieler anderer erkrankungen. schmerz 
ist ein natürliches Warnsignal und hilft, schäden zu verhindern. 
zuviel schmerz beeinträchtigt aber den heilungsverlauf, da 
Wohlbefinden, Atmung und Bewegung gestört werden. nach ei-
ner operation kann eine gute schmerztherapie den heilungspro-
zess fördern. starke oder unerträgliche schmerzen können wir 
heute mit verschiedenen modernen Behandlungsmöglichkeiten 
erfolgreich bekämpfen oder  zumindest auf ein erträgliches maß 
senken. Deshalb ist es sinnvoll, mit ihrer hilfe, eventuell auf-
tretende schmerzen rechtzeitig und konsequent zu behandeln. 
Bei schon vorbestehenden chronischen schmerzen oder chro-
nischem schmerzmittelgebrauch bitten wir sie, uns unbedingt 
schon beim Aufnahmegespräch mit dem Arzt und der pflegekraft 
zu informieren. so können wir ein besonderes Augenmerk auf ih-
re situation legen und bei zusätzlich auftretenden schmerzen 
(z.B. durch eine operation) individuell angepasst reagieren.
es ist sehr wichtig, sich bei schmerzen zu jeder tages- und nacht-
zeit beim pflegepersonal zu melden. mit dieser Broschüre möch-
ten wir sie über die schmerztherapeutischen Konzepte in unse-
rem haus informieren. nehmen sie unser Angebot an, wir sind 
für sie da.

Schmerzstärke- und messung

Den schmerz kann man ihnen nicht immer ansehen und schmer-
zen werden individuell sehr unterschiedlich empfunden. Deshalb 
verwenden wir eine schmerzskala, um ihre schmerzen einzuord-
nen. nur sie selbst können ihre schmerzen richtig beurteilen. Wir 
werden sie regelmäßig anhand der nachfolgend abgebildeten 

skala nach ihren schmerzen fragen. Dabei bitten wir sie, ihren 
schmerz zwischen 0 (keine schmerzen) und 10 (stärkster vorstell-
barer schmerzen) einzuordnen. Bitte geben sie ihre schmerzen 
ehrlich an. Danach richten wir die optimale Behandlung indivi-

nuten bis sie spürbar wirken. Wir werden uns nach dieser zeit 
bei ihnen erkundigen, ob die Wirkung ausreichend ist. sollte 
die Wirkung nicht ausreichend sein, zögern sie nicht dieses 
anzugeben. manchmal ist es notwendig noch eine zweite Do-
sis zu geben. intravenöse, patientengesteuerte schmerzpum-
pen sind eine Alternative für die ersten tage nach besonders 
schmerzhaften operationen. Bitte geben sie an, wenn sie die 
schmerzmittel nicht gut vertragen. nur dann können wir ihnen 
optimal helfen. in den meisten Fällen kann man etwas gegen 
(seltene) nebenwirkungen wie Übelkeit oder schwindel tun.

Regionale Schmerztherapie

hierbei handelt es sich um örtliche Betäubungstechni-
ken mit kleinen, tragbaren schmerzpumpen. ob ein sol-
ches schmerzverfahren für sie in Frage kommt, bespricht 
der narkosearzt mit ihnen im narkosevorgespräch. so le-
gen wir bei operationen im Bauch- oder Brustraum häu-

fig einen schmerzkatheter (epiduralkatheter) am rücken 
an. große wissenschaftliche untersuchungen zeigen, dass 
patienten mit diesem verfahren weniger schmerzen und 
Komplikationen erleiden und das Krankenhaus schneller 
verlassen können. Bei operationen an Armen und Beinen 
können schmerzkatheter am hals, in der Achselhöhle, der 
leiste oder dem oberschenkel angelegt werden. ein solcher 
Katheter ist ein sehr dünner schlauch, durch den örtliche 
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duell aus und können sie nach Bedarf anpassen. Für chronische 
schmerzpatienten gilt, dass eine individuelle systematische 
schmerzerfassung erfolgt. gegebenenfalls kann eine Überlei-
tung in eine multimodale schmerztherapie oder in die schmerz-
ambulanz erfolgen. in unserem interdisziplinären schmerzzent-
rum arbeiten Fachärzte für Anästhesiologie und für neurologie 
bei der Behandlung komplexer oder langbestehender schmer-
zen eng zusammen. Am standort paracelsus-Klinik marl wird für 
chronisch schmerzkranke menschen eine individuelle multimo-
dale schmerztherapie unter der leitung von schmerztherapeu-
tisch spezialisierten orthopäden durchgeführt. Auch patienten, 
die sich aufgrund von erkrankungen wie z.B. einer Demenz nicht 
selber äußern können, beobachten wir mit speziellen verfahren 
zur schmerzerfassung.

Medikamentöse Schmerztherapie

schon während einer operation erhalten sie von uns schmerz-
mittel als infusion. Falls sie unmittelbar nach der operation im 
Aufwachraum oder auf der intensivstation schmerzen haben, 
injizieren wir unter Überwachung starke schmerzmittel direkt 
in die vene. Auf der normalstation erhalten sie in der regel ei-
ne medikamentenkombination in tabletten- und tropfenform. 
Dabei gibt es eine regelmäßige medikation und eine zusätzli-
che Bedarfsmedikation, die sie je nach von ihnen angegebener 
schmerzstärke erhalten. schmerzmittel benötigen 10 bis 30 mi-


