MEDIZIN-REPORTAGE
In 19 deutschen Kliniken können Kranke
sich bei Bedarf selbst mit schmerzstillender
Medizin versorgen. Patienten, Kranken schwestern und Ärzte sehen darin einen großen Fortschritt

„Ich war Patientin in einer
schmerzfreien Klinik – und bin begeistert!“
Anny Marbaise (73)

W

ohl fast jeder,
der schon mal
im Krankenhaus lag, wird
sich darüber geärgert haben: Ausgerechnet dann,
wenn man starke Schmerzen hat und ein Mittel
dagegen braucht, beginnt
ein großes Geduldsspiel.
Erst muss die Krankenschwester herbeigeklingelt
werden, dann muss man
warten, bis sie den Arzt
gefragt hat – und bis man
endlich sein Schmerzmittel
bekommt, vergehen ganze
Ewigkeiten …

„Keiner muss Schmerzen
tapfer erdulden“
Aber damit ist jetzt
Schluss – zumindest in
den 19 Krankenhäusern in
Deutschland, die sich dem
Projekt „Schmerzfreies
Krankenhaus“ angeschlossen haben. Denn dort können sich Kranke bei Bedarf
selbst mit Schmerzmedizin
versorgen.
Zu diesen 19 Krankenhäusern gehört auch das
Klinikum Oldenburg. Dort
war die Rentnerin Anny
Marbaise (73) aus Papenburg in Niedersachsen in
Behandlung, und sie sagt
zu Neue Post: „Ich war
Patientin in einer schmerzfreien Klinik – und bin
begeistert!“

Anny Marbaise leidet
seit Jahren an einer seltenen Krankheit, die zu einer extremen Verhärtung
der Haut und zu offenen
Wunden führt. In regelmäßigen Abständen muss
sie operiert werden. Das
war für die Rentnerin stets
eine sehr leidvolle Angelegenheit – bis sie sich jetzt
im Klinikum Oldenburg
dem Oberarzt Dr. Oliver
Djuren (41) anvertraute.
Dr. Djuren erklärt: „An
unserer Klinik muss niemand tapfer seine Schmerzen ertragen. Im Gegenteil:
Wir geben jedem Patienten
die Gelegenheit, sich bei
Schmerzen selbst ein Mittel zu geben.“
Zu diesem Zweck wird
den Patienten für die Dauer ihres Klinikaufenthalts
ein Gerät zur Verfügung
gestellt, das die Experten
in umständlichem Behörden-Deutsch „Patientenkontrollierte Schmerzbekämpfungspumpe“ nennen
– abgekürzt: PCA-Pumpe.

Das Schmerzmittel
kommt per Knopfdruck
Die PCA-Pumpe ist
an der einen Seite per
Schlauch mit dem Beutel
verbunden, der das flüssige Schmerzmedikament
enthält. Auf der anderen
Seite führt ein Schlauch
mit Infusionskanüle
zum Patienten.
Dr. Djuren zu
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Drei Fragen an
Dr. Oliver Djuren (41)
Welche Kliniken
bieten den Schutz
vor Schmerzen?

Bekommt jeder
Patient die
Schmerzmittel?

„In Deutschland
sind bereits 19 Kliniken als ,Schmerzfreies Krankenhaus‘
ausgewiesen. Vier
kommen in Kürze
dazu.“ Infos und
Adressen telefonisch unter
02 34/3 25 30 95.

„Im Prinzip ja. Wir
setzen die moderne
Schmerztherapie bei großen
Bauch-Operationen
ebenso ein wie bei
kleineren Eingriffen, zum Beispiel
Blinddarm-OP oder
Magenspiegelung.“

40 Neue Post

Neue Post: „Wenn der
Kranke Schmerzen verspürt, drückt er einfach auf
einen Knopf. Dann wird
automatisch Schmerzmittel freigegeben und in den
Körper gepumpt. Die Gefahr einer Überdosierung
besteht nicht. Denn das
Gerät ist so eingestellt,
dass die vorher festgelegte
Maximalmenge auch bei
mehrmaligem Drücken
nicht überschritten werden kann.“

Die Methode sorgt für
schnellere Genesung
Neben dieser Selbstversorgung im Schmerzfall gibt es am Klinikum
Oldenburg auch eine speziell geschulte „Schmerzschwester“ sowie einen
Arzt, die rund um die Uhr
in Bereitschaft stehen, um
den Patienten zu helfen.
Die Methode erspart den
Kranken unnötiges Leiden – und sie fördert auch
die Genesung. Dr. Djuren:
„Dank der Schmerztherapie können die meisten
Patienten schon kurz nach
der Operation wieder aufstehen. So verlieren sie
nicht so viel Muskelmasse,
und auch die Komplikationen langer Bettlägerigkeit – zum Beispiel Thrombosen und Lungenentzündungen – treten seltener
auf. Insgesamt wird der
Heilungsverlauf deutlich
beschleunigt.“

„Keine Angst mehr vor
dem Krankenhaus“

So war es auch bei Anny
Marbaise. „Ich war froh,
dass mir diesmal die
schlimmen Schmerzen
erspart blieben und
„Bei der PCA-Pumich mich gleich wiepe ist eine Überdoder richtig gut besierung unmöglich.
wegen konnte. Vor
Die Höchstdosis
dem nächsten Krandes Schmerzmittels
kenhaus-Aufenthalt
ist begrenzt. Der
habe ich jetzt keine
Patient kann sie auch
Angst mehr.“
durch mehrmaliges
Ann-Christin
Pumpen nicht überBaßin
schreiten.“
Wie groß ist
die Gefahr einer
Überdosierung?

E Patientin
Anny Marbaise und die
„Schmerzschwester“
mit dem
Infusionsbeutel und
der Pumpe

Mit der PCAPumpe können
die Patienten die
MedikamentenDosis je nach
Bedarf steuern G

Anny Marbaise
mit Oberarzt
Dr. Djuren, der sie
während ihres
Klinik-Aufenthaltes betreute

