
EXPERTENSTANDARD   SCHMERZMANAGEMENT IN DER PFLEGE    AKTUALISIERUNG 2020

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) hat 2020 den Exper-
tenstandard Schmerzmanagement in der Pflege in der Aktualisierung 2020 einschließlich Kom-
mentierung und Literaturstudie herausgegeben. Die bereits bekannten beiden Expertenstan-
dards Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten Schmerzen und Schmerzmanagement in 
der Pflege bei chronischen Schmerzen wurden überarbeitet und jetzt zu einem Expertenstandard 
zusammengelegt. D.h. die jetzt vorliegende aktualisierte Fassung ersetzt beide bis jetzt gültigen 
Schmerzstandards.  

Was bringt der  aktualisierte Schmerzstandard an Neuerungen?

Was war der Anlass?  Von den professionell Pflegenden gab es Rückmeldungen an das DNQP, das 
ein greifendes Schmerzmanagement nur erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn der Schmerz 
ganzheitlich betrachtet und behandelt wird. Zudem gab es in dem bereits existierenden Experten-
standards zum Schmerzmanagement inhaltliche Überschneidungen. Außerdem erleichtert  ein 
Expertenstandard zum Thema Schmerz die Übersichtlichkeit und vereinfacht die Implementie-
rung in die Pflegepraxis. 

Die Zielsetzung des Expertenstandards Schmerzmanagement in der Pflege bezieht sich  jetzt 
auf akute, chronische oder zu erwartende Schmerzen. 
„Jeder Mensch mit akuten, chronischen oder zu erwartenden Schmerzen erhält ein indivi-
duell angepasstes Schmerzmanagement, das der Entstehung sowie der Chronifizierung von 
Schmerzen und schmerzbedingten Krisen vorbeugt oder Schmerzen beseitigt sowie zu einer 
akzeptablen Schmerzsituation und zu Erhalt oder Erreichung einer bestmöglichen Lebens-
qualität und Funktionsfähigkeit beiträgt.“ (DNQP, Expertenstandard Schmerzmanagement in 
der Pflege, Aktualisierung 2020)

Für eine gendergerechte Sprache wird im gesamten Expertenstandard die vorherige 
Benennung „Patienten/Bewohner“ durch Mensch mit Schmerzen ersetzt. (DNQP, Experten-
standard Schmerzmanagement in der Pflege – Aktualisierung 2020, S. 14)

Die Kompetenz der Pflegefachkräfte wird als wichtige Voraussetzung für das pflegerische 
Handeln benannt. Die Expertenarbeitsgruppe orientiert sich dabei am Kompetenzbegriff 
des deutschen Qualitätsrahmens. Die professionelle Handlungskompetenz setzt sich aus der 
Fachkompetenz und der personalen Kompetenz zusammen. Fachkompetenz beinhaltet Wis-
sen und Fertigkeiten, die personale Kompetenz steht für Sozialkompetenz und Selbstständig-
keit. (DNQP, Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege – Aktualisierung 2020, S. 
14)
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Kriterienebene 1 – Einschätzung
In dieser Ebene wird zwischen einer ersten pflegefachlichen Einschätzung zu Beginn des pfle-
gerischen Auftrags in Form eines kurzen, situationsbezogenen Screenings und einem tief-
ergehenden Assessment unterschieden. Die vormals genutzten Begriffe initiales und diffe-
renziertes Assessment wurden im aktualisierten Standard durch Assessment und Screening 
ersetzt.
Am Anfang des pflegerischen Versorgungsauftrages steht das Screening. Dieses hat die Funk-
tion zu ermitteln, ob beim Menschen Schmerzen vorhanden sind oder ob dieses nicht der 
Fall ist. Daran schließt sich das Assessment an. Hierbei geht es herauszufinden, ob es sich um 
akute oder chronische Schmerzen handelt und ob eine stabile oder instabile Schmerzsitua-
tion vorliegt. Im aktualisierten Standard wird jetzt, wie bereits vorher schon beim chronischen 
Schmerz, auch der akute Schmerz einer instabilen oder stabilen Schmerzsituation zugeord-
net. Dabei wird jeder akute Schmerz erstmal als instabile Schmerzsituation eingestuft. 
Der Ablauf des pflegerischen Schmerzmanagements ist in einem Ablaufdiagramm dargestellt. 
Siehe Anlage aus dem Anhang des Expertenstandards Schmerzmanagement in der 
Pflege – Aktualisierung 2020 - Ablaufdiagramm
(DNQP, Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege – Aktualisierung 2020, S. 14,15)

Kriterienebene 2 – Planung
Das Vorhandensein einer Verfahrensregelung zum Schmerzmanagement wird als Vorausset-
zung für eine gelingende interprofessionelle Zusammenarbeit weiterhin mit hoher Bedeutung 
gesehen. Der Expertenstandard spricht jetzt durchgängig von einer interprofessionellen Zu-
sammenarbeit, wenn es um die aktive Zusammenarbeit der beteiligten Berufsgruppen geht. 
(DNQP, Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege – Aktualisierung 2020, S. 15) 
Der Behandlungsplan ist wichtiger Bestandteil einer wirksamen Schmerztherapie. Dokumen-
tiert werden dort hauptsächlich medikamentöse und/oder nicht-medikamentöse 
Maßnahmen. 

Kriterienebene 3 – Planung
Die Empfehlungen sind nach aktueller Literaturrecherche unverändert relevant. Information, 
Schulung und Beratung werden jetzt auch für Menschen mit akuten Schmerzen empfohlen. 
Die Kommentierung wurde um einen Absatz zur Beratung von Kindern erweitert. 
(DNQP, Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege – Aktualisierung 2020, S. 15)
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Kriterienebene 4 – Durchführung
Der Expertenstandard unterscheidet die pflegerischen Maßnahmen in medikamentöse und 
nicht-medikamentöse Maßnahmen. Die Auswirkungen von nicht-medikamentösen Maßnah-
men auf das Selbstmanagement des Menschen mit Schmerzen wird deutlicher als in den vor-
herigen Standards hervorgehoben. 
Bei der Behandlung des akuten Schmerzes ist das Ziel den Schmerz schnellstmöglich zu be-
seitigen oder auf ein akzeptables  Maß zu reduzieren, so dass aus einer instabilen eine stabile 
Schmerzsituation entsteht.
Bei der Behandlung von chronischen Schmerzen geht es vordergründlich nicht um Schmerz-
freiheit. Das Ziel ist eine stabile Schmerzsituation, die u.a. dadurch gekennzeichnet ist, das 
der Schmerz für den Menschen mit Schmerz akzeptabel ist. 
Eine wichtige Neuerung im aktualisierten Schmerzstandard ist der Verzicht auf vordefinierte 
Cut-Off-Punkte vor Einleitung einer Schmerztherapie. In der Version des Expertenstandards 
Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten Schmerzen wurden diese Grenzwerte beim 
Ruheschmerz mit mehr als 3/10 und 5/10 bei Belastung auf der Numerischen Rating Skala 
(NRS) definiert. Bei Überschreitung dieser Grenzwerte sollte eine medikamentöse Schmerz-
therapie eingeleitet werden.  Der aktualisierte Standard weist jetzt darauf hin, dass sich die 
Interventionsgrenze nach dem Wunsch des Betroffenen und der individuellen Schmerzakzep-
tanz bzw. Schmerztoleranz orientieren soll. Diese Grenzen sollen individuell mit dem Men-
schen mit Schmerzen festgelegt werden.  (DNQP, Expertenstandard Schmerzmanagement in 
der Pflege – Aktualisierung 2020, S. 145)

Kriterienebene 5 – Evaluation
Die Bedeutung der regelmäßigen und anlassbezogenen Bewertung und Überprüfung der 
Wirksamkeit der pflegerischen Maßnahmen wird betont. Dies schließt die regelmäßige Ver-
laufskontrolle mit ein. (DNQP, Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege 
– Aktualisierung 2020, S. 15)

Im Besonderen wird auf die zentrale Rolle des  das bio-psycho-sozialen Modells bei der Be-
handlung des chronischen Schmerzes hingewiesen. Im aktualisierten Expertenstandard wird 
die Empfehlung ausgesprochen, dieses Modell auch auf den akuten Schmerz anzuwenden. 
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Anhang1: Ablauf des pflegerischen Schmerzmanagement


