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Informationsblatt zur postoperativen Schmerztherapie  

Die Vorteile einer schmerzarmen postoperativen Phase 
Moderne Operationsverfahren haben in den letzten Jahren wesentlich zu einer 
Reduktion postoperativer Schmerzen beigetragen. Diese Methoden werden in 
großem Umfang in der Kaiserswerther Diakonie Düsseldorf eingesetzt. Eine 
Gewebeverletzung bleibt jedoch weiter ein integraler Bestandteil einer 
Operation. Bei umfangreichen Operationen kann eine wirksame 
Schmerztherapie zusätzlich zur Verbesserung Ihres Allgemeinbefindens nach 
der Operation beitragen. Dies ist jedoch nicht der einzige Vorteil. Die 
Entwicklung von Komplikationen, die indirekt mit vielen Operationen verbunden 
sind (Lungenentzündung, Thrombose, Muskelabbau) lässt sich vor allem mit 
einer frühen Mobilisation verringern. Dies gilt besonders für Patienten, welche 
ein hohes Risiko für bestimmte Komplikationen mitbringen.  
Ein frühes Erlangen der Bewegungsfähigkeit wird durch eine wirksame 
Schmerztherapie erst möglich. Im günstigsten Fall verkürzt sich dadurch Ihr 
Krankenhausaufenthalt.  

Postoperative Schmerztherapie im Florence Nightingale Krankenhaus der 
Kaiserswerther Diakonie 
Unser Ziel ist es, Ihre volle Mobilität schnellstmöglich wieder herzustellen. Aus 
diesem Grund liegt uns auch Ihr postoperativer Schmerz am Herzen. Als 
Routinemaßnahme gegen den postoperativen Schmerz beginnen wir unsere 
Schmerztherapie schon in der Narkose. Während der Narkose verabreicht 
Ihnen ihr Anästhesist vorbeugende Schmerzmittel, sodass Sie annähernd 
schmerzfrei aufwachen. Im Aufwachraum werden bei Bedarf weitere 
Schmerzmittel verabreicht. Die Allgemeinstation kümmert sich anschließend 
nach Anweisung der Operateure um Ihre Schmerzen.  
Im AWR und auf den Stationen werden Sie zur individuellen Anpassung der 
Schmerztherapie regelmäßig zu Ihren Schmerzen befragt. 
Zur weiteren Verbesserung unserer Schmerztherapie nehmen wir auch an 
Qualitätsmanagementprogrammen teil und vergleichen uns mit anderen 
Krankenhäusern. Es kann sein, dass auch Sie eine solche Befragung trifft. Über 
Ihre Mithilfe würden wir uns freuen. 

Unser erweitertes Angebot 
Für die meisten größeren Operationen können wir Ihnen zwei Verfahren 
anbieten, die individuell angepasst werden und Ihnen eine begrenzte eigene 
Steuerung der Schmerzmittelgabe erlauben: 
 
1. Die einfachere Methode zielt darauf hin, Ihnen die Kontrolle über die 
Anforderung des Schmerzmedikamentes intravenös zu übergeben. Sie nennt 
sich daher auch Patienten-Kontrollierte-Intravenöse-Analgesie (ivPCA). Bei 
dieser Form der Schmerztherapie erhalten Sie eine Schmerzmittelpumpe, die 
auf Knopfdruck reagiert. Die Pumpe ist an Ihren Tropf angeschlossen.  
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Sie bestimmen mit dem Knopfdruck, wann Sie eine geringe Dosis des 
Schmerzmedikamentes erhalten. Reicht Ihnen dies nicht aus, so können Sie die 
Anforderung wiederholen. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass Sie selber in 
jeder Situation Ihren Schmerzmittelbedarf bestimmen können und dass kein 
zusätzlicher Katheter (Schlauch) gelegt wird. Als Nachteil kann eine begleitende 
Müdigkeit und seltener Übelkeit entstehen. 

2. In Kombination mit der Vollnarkose oder auch als Narkoseverfahren alleine kann 
ein winziger Schlauch in die Nähe von Nervenbahnen gelegt werden, über welchen 
ein örtliches Betäubungsmittel gegeben wird. So wird die Schmerzleitung während 
der Operation unterbrochen (ein Teil des Körpers wird taub). Über diesen Schlauch 
kann nach der Operation fortlaufend per Pumpe ein verdünntes örtliches 
Betäubungsmittel gegeben werden, welches nur wenig Taubheit hervorruft, aber 
den Schmerz noch gut lindert. Der Vorteil der Methode liegt in einer höheren 
Qualität der Schmerzbekämpfung, die vor allem am Ort des Schmerzgeschehens 
erfolgt. Ein Nachteil kann darin gesehen werden, dass ein spezieller Katheter dafür 
gelegt werden muss. Auch bei diesem Verfahren ist es möglich, dass der Patient 
sich selbsttätig bei Schmerzen kleine Mengen des Schmerzmedikamentes 
verabreichen kann. Es handelt sich hierbei z.B. um eine Patienten-Kontrollierte-
Regional-Analgesie. 
Zu beiden Verfahren erfahren Sie mehr auf einem getrennten Informationsblatt. 
In Verbindung mit beiden Verfahren geben wir außerdem zusätzliche 
Schmerzmedikamente als Tablette, (Zäpfchen) oder auch Dauerinfusion. 

Wir sind auf Ihre Schmerzbeurteilung angewiesen 
Um die Schmerztherapie an Ihren individuellen Bedarf anzupassen benötigen wir 
Ihre Hilfe. Ihre Schmerzen können nur von Ihnen selbst beurteilt werden. Daher 
bitten wir und auch das Pflegepersonal der Stationen Sie, Ihre Schmerzen auf einer 
Zahlenskala von 0 bis 10 einzuordnen, wobei 

 0 = kein Schmerz 
          10 = unerträglicher Schmerz  

bedeutet. 

Ihre Angaben werden aufgezeichnet, um die Schmerztherapie individuell 
anzupassen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine schnellstmögliche Genesung  

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. med. W. Weyland     und Ihr Anästhesie Team 
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