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Nicht medikamentöses Verfahren
Schmerzphysiotherapie:
In der ganzheitlichen Behandlung von Schmerzpatienten
nutzt die Schmerzphysiotherapeutin verschiedene
Konzepte. In der Behandlung von Gelenken, Muskeln,
Bändern und Sehnen, Nerven und Organen, der Haut
und dem Bindegewebe greift sie auf u. a. manualtherapeutisches Wissen zurück. Sie erleichtert das NervMuskel-Zusammenspiel durch funktions-spezifische Reize
und bahnt bestimmte Bewegungsmuster an. Daneben
spielt die Wahrnehmung des eigenen Körpers des
Patienten durch Spüren und Bewegen sowie die
Vorstellungskraft eine bedeutende Rolle. Mit diesen
verschiedenen Therapieformen werden eine erweiterte
Sauerstoffzufuhr und eine verbesserte Gewebedurchblutung erreicht. So können chronische und akute
Schmerzzustände beseitigt werden.
Wir sind stets für Sie erreichbar:
Klinik für Anästhesie, operative Intensivmedizin und
Schmerztherapie
Ärztlicher Leiter:
Leiter Prof. Dr. med. Stephan Klaus
Sekretariat :

Tel: 02501-17 2421

Schmerzdienst:

Tel: 02501-17 7447

Email: anaesthesie@hjk-muenster.de

Wir haben etwas gegen
Schmerzen!
Patienteninformation unseres
Akutschmerzdienstes

Der Schmerz
Schmerzen – ob Ursache oder leidige Begleiterscheinung
der Behandlung im Krankenhaus - beeinträchtigen Ihr
Wohlbefinden, erschweren die Atmung und Mobilität und
führen zu Komplikationen mit Verzögerungen der
Genesung. Bezüglich der postoperativen
Schmerztherapie hat sich vieles verändert: Starke oder
gar unerträgliche Schmerzen müssen (und sollten) gar
nicht mehr entstehen und vom Patienten hingenommen
werden. Dank diverser moderner
Behandlungsmöglichkeiten kann ein Großteil der
Schmerzen auf ein zumindest erträgliches Maß gesenkt
werden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie sich bei
vorhandenen Schmerzen sofort und zu jeder Tages- und
Nachtzeit beim Pflegepersonal melden.

Aufgrund dieses Wertes können wir die für Sie beste
Therapie einleiten oder die vorhandene Therapie
anpassen, damit Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes
optimal betreut werden können.

Medikamentöse Schmerztherapie
Die erste Schmerzmittelgabe zur Behandlung der
operativ bedingten Schmerzen erfolgt in der Regel
zusammen mit der Beruhigungstablette bereits vor der
Operation, ggf. zusätzlich gegen Ende der Operation als
Infusion. Falls Sie nach der Operation im Aufwachraum
oder, nach größeren Operationen, auf der Intensivstation
Schmerzen verspüren, reagieren wir unverzüglich: Wir
verabreichen Ihnen ein starkes Schmerzmittel intravenös
oder ein Lokalanästhetikum bei liegendem
Schmerzkatheter.
Auf der Normalstation erhalten Sie die
Schmerzmedikamente in Tabletten- oder Tropfenform.
Die angelegten Schmerzkatheter werden so lange
belassen, bis die Patienten sie nicht mehr benötigen
(siehe Regionale Schmerztherapie). Sollten Sie
Schmerzmittel nicht gut vertragen, informieren Sie uns
bitte, damit wir Ihnen möglichst rasch helfen können.

Regionale Schmerztherapie

Da wir unseren Patienten den Schmerz nicht immer
ansehen können, nutzen wir eine Schmerzskala, um Ihr
subjektives Schmerzempfinden einordnen zu können.
Wir bitten Sie auf einer Skala von 0 (keine Schmerzen)
bis 10 (unerträgliche Schmerzen) Ihre aktuelle
Schmerzintensität einzuordnen.

Da für die meisten Operationen (Viszeralchirurgie,
Unfallchirurgie, Urologie, Gynäkologie) der Nutzen von
Schmerzkathetern wissenschaftlich erwiesen ist, legen wir
präoperativ einen solchen Katheter am Rücken des
Patienten (Periduralkatheter) oder an der betreffenden
Region (Hals, Leiste) in örtlicher Betäubung an. Im Sinne
der maximalen Sicherheit wird dies steril unter Sicht per
Ultraschallkontrolle durchgeführt
Weltweite Studien haben gezeigt, dass Patienten mit
diesen Verfahren weniger Schmerzen und
Komplikationen erleiden und schneller das Krankenhaus
verlassen können.

Diese Katheter entsprechen einem sehr dünnen
Schlauch, durch den ein Lokalanästhetikum (örtliches
Betäubungsmittel) direkt an die Nerven(wurzeln)
verabreicht wird. Nach der Operation wird dieses
Lokalanästhetikum über eine kleine Pumpe (z.B. PCEA)
kontinuierlich zugeführt. Sie können diese Pumpe bei
Schmerzen zusätzlich ohne Sorge selbst bedienen, denn
Überdosierungen sind aufgrund einer Sicherheitssperre
nicht möglich.
Unser Akutschmerzdienst besucht Sie jeden Tag und
kontrolliert, ob Sie ausreichend schmerzgelindert sind
und die Pumpe einwandfrei arbeitet.
Wichtig ist Ihre Rückmeldung bei nicht ausreichender
Schmerzlinderung, damit wir die Therapie für Sie ggf.
optimieren können.
Sie sind mit der PCEA-Pumpe nicht bettlägerig, sondern
dieses Therapiekonzept trägt eher dazu bei, Ihnen nach
Rücksprache mit dem Operateur größtmögliche Mobilität
zu gewähren.
Welches Schmerzverfahren für Sie am besten geeignet
ist, bespricht der Narkosearzt mit Ihnen vorab in der
Anästhesiesprechstunde.

