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Wahrnehmung von Schmerzen

Schmerzdiagnostik 
bei Patienten 
mit Behinderungen 
Die Schmerzerkennung und -erfassung bei Patienten mit Behinderungen kann problematisch sein. Reak-
tionen auf Schmerzen unterscheiden sich bei dieser Patientengruppe von denen bei Patienten ohne Behin-
derungen. Das stellt Ärzte oft vor eine große Herausforderung, denn generell werden Patienten mit Behin-
derungen nach den gleichen therapeutischen Grundsätzen behandelt wie nicht behinderte Patienten. Das
Behandlungsergebnis dieser beiden Patientengruppen darf sich also nicht voneinander unterscheiden.

Dr. Sabine Jaschinski/ Witten/Herdecke

� Das interessiert Sie nicht? Sie behan-

deln sowieso keine Patienten mit Behin-

derungen? Etwa 10 Prozent der Bürger in

der Bundesrepublik Deutschland sind be-

hindert! Behinderung heißt nicht nur Tri-

somie 21, Rollstuhl oder Unterbringung in

einem Pflegeheim. Menschen mit Behin-

derungen nehmen zu einem großen Anteil

mehr oder weniger am „ganz normalen“

Gesellschaftsleben teil. Von einer Behin-

derung spricht man bei individuellen Be-

einträchtigungen eines Menschen, wenn

dessen körperliche Funktion, geistige Fä-

higkeit oder seelische Gesundheit mit ho-

her Wahrscheinlichkeit länger als sechs

Monate von dem für das Lebensalter typi-

schen Zustand abweichen (Sozialgesetz-

buch IX, §2 Abs. 1). Nach Angaben des 

Statistischen Bundesamtes lebten 2005

(Stand 31. Dezember) in Deutschland

6.639.000 Menschen mit einer Schwerbe-

hinderung. Ein hoher Anteil von ihnen 

(52 Prozent) sind ältere Menschen über 

65 Jahre. 84 Prozent der Behinderungen

sind durch Krankheit, zwei Prozent durch

Unfall erworben. 

Diese besondere Patientengruppe ist

oft schmerzhaften Prozeduren im Rahmen

diagnostischer und therapeutischer Ein-

griffe ausgesetzt. Sie leiden zu einem grö-

ßeren Anteil als nicht behinderte Men-

schen unter Erkrankungen und an den mit

ihnen verbundenen Schmerzen. 

Viele Patienten mit Behinderungen ha-

ben allerdings Schwierigkeiten, ihr sub-

jektives Empfinden, den Schmerz, ihrer

Umwelt adäquat mitzuteilen. Somit fällt

ein entscheidender Faktor, nämlich der

Eigenbericht des Patienten, über das Vor-

handensein, den Charakter, die Intensität

und die Lokalisation des Schmerzes für

eine korrekte Schmerzerfassung weg. 

Überlagert werden die Schmerzen mög-

licherweise noch von übersteigerten Ängs-

ten oder Angstneurosen. Ängste, die ge-

häuft bei multimorbiden Patienten oder

Patienten mit Behinderungen vorkom-

men, verzerren den sowieso schon mehr

oder weniger spärlichen Eigenbericht

noch zusätzlich. 

Von der International Association for

the Study of Pain (IASP) wird Schmerz als
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normal“ umzugehen. Diese Verhaltensunsicherheit kann in Schulungen abgelegt werden.



#5 2009 DZ 061

>> UMSCHAU

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

ein unangenehmes sensorisches oder

emotionales Erlebnis definiert, das mit ei-

ner tatsächlichen oder potenziellen Ge-

webeschädigung verbunden ist. Schmerz

ist eine subjektive Empfindung, deren Zu-

ordnung zum Begriff „Schmerz“ im Kin-

desalter im Zusammenhang mit Verlet-

zungen erlernt wird. 

Studien belegen, dass sich Menschen

mit Entwicklungsstörungen bei Schmer-

zen anders verhalten als Menschen ohne

Entwicklungsstörungen. Sogar vegetative

Reaktionen bei Schmerzen (z.B. Beschleu-

nigung der Herzfrequenz, Hautrötung und

Hautblässe) entsprechen nicht den Verän-

derungen, wie sie bei Patienten ohne Be-

hinderungen zu beobachten sind.  

Personen mit leichter und mittel-

schwerer Intelligenzminderung zeigen

nur eine reduzierte Fähigkeit Schmerzen

präzise auszudrücken. Sie zeigen

Schmerzen häufig zeitlich verzögert und

zeigen weniger deutlich ein erkennbares

Schmerzverhalten. Bei Personen mit

starker Intelligenzminderung beobach-

tet man eigenartige Reaktionen auf

Schmerzen, die sich in abrupten, zu-

nächst nicht erklärbaren Änderungen

des Verhaltens äußern, auch im Sinne ei-

nes plötzlichen Verschwindens habituel-

ler Bewegungsunruhe oder stereotypen

Verhaltens. Die korrekte Schmerzerfas-

sung wirft im klinischen Alltag Probleme

auf und mündet in Unsicherheiten im

Umgang von medizinischem Fachperso-

nal mit Schmerzen bei Patienten mit ein-

geschränkter Kommunikation. Oft sind

auch erfahrene Schmerztherapeuten un-

entschlossen bei der Interpretation der

Schmerzintensität und Schmerzlokalisa-

tion. 

Es ist wichtig, dass medizinisches Fach-

personal sensibilisiert und geschult sind,

das Vorhandensein von Schmerzen bei

Menschen mit Behinderungen zu erken-

nen und Schmerzen systematisch zu erfas-

sen. Dass hier großer Handlungsbedarf

besteht, unterstreichen z.B. Untersuchun-

gen, die zeigen, dass durch eine verzögerte

Erfassung von Schmerzen bei Patienten

mit geistiger Behinderung und akuten ab-

dominalen Prozessen, die postoperative

Morbidität und Mortalität erschreckend

hoch und deutlich oberhalb des Erwar-

tungsbereichs liegen. 

Zahnärzte sind zum Glück deutlich sel-

tener in lebensbedrohliche Prozesse in-

volviert, aber auch Zahnärzte müssen sich

mit dem Thema Schmerzen bei Patienten

mit eingeschränkten kommunikativen 

Fähigkeiten auseinandersetzen. 

Oftmals liegt bei Patienten mit Behinde-

rungen ein umfangreicher Behandlungs-

bedarf vor. Der orale Gesundheitszustand

von Patienten mit Behinderungen wird

häufig bestimmt durch die motorische und

geistige Unfähigkeit zu einer ausreichen-

den persönlichen Zahnpflege und die da-

raus resultierende Plaqueakkumulation.

In Verbindung mit einer kohlenhydratrei-

chen Ernährung und fehlenden Fluoridie-

rungsmaßnahmen können bei diesen Pa-

tienten ausgedehnte kariöse Destruktio-

nen festgestellt werden. Darüber hinaus

kann eine dauerhaft bestehende Belags-

bildung zu schweren gingivalen Entzün-

dungszuständen und bei den dafür emp-

fänglichen Patienten zu einem Abbau

zahntragender Strukturen führen. Im Ver-

lauf der Erkrankung kann es zu mehr oder

weniger starken Schmerzen an den Zäh-

nen und/oder dem Zahnhalteapparat

kommen. 

Wichtig ist in jedem Fall eine genaue Di-

agnostik. Dies stellt die Ärzte und Zahn-

ärzte in der Praxis jedoch oft vor große

Probleme. Klinische Inspektion und rönt-

genologische Diagnostik und Befundung

bei Patienten mit Behinderungen sind

häufig nur unter ungünstigen Bedingun-

gen und mit großen Schwierigkeiten mög-

lich. Dieser Patientengruppe muss man in

der Praxis mit einem höheren zeitlichen,

personellen, räumlichen und apparativen

Aufwand begegnen. Aber manchmal ist

auch dann der Vertrauensaufbau nicht

möglich. In diesem Fall bleibt nur noch die

Möglichkeit der zahnärztlichen Behand-

lung in Allgemeinanästhesie. Oft muss in

Intubationsnarkose die komplette Befun-

dung, einschließlich des Röntgenbefun-

des, durchgeführt werden. Voraussetzung

ist also, dass man dafür die entsprechende

Infrastruktur vorhält. 

Während früher die zahnärztliche Be-

handlung eher die Extraktion von schmer-

zenden Zähnen vorsah, hat sich in den

letzten Jahren ein Paradigmenwandel

vollzogen: Schmerzbehandlung durch

Zahnerhaltung. In jüngster Zeit sind sogar

immer mehr präventive Maßnahmen

durchgeführt worden, z.B. die professio-

nelle Zahnreinigung unter Einbindung

der Angehörigen. 

Zu befürchten ist allerdings eine Ent-

wicklung der zahnärztlichen Maßnah-

men zurück zu den Ursprüngen. Denn 

für zahnärztliche Behandlungen in All-

gemeinanästhesie werden seit dem

1.1.2009 nach den gesetzlich vorgesehe-

nen Regelleistungsvolumina künftig nur

noch 29 bis 49 €bezahlt – und zwar unab-

hängig von der Länge der Narkose. Damit

drohen eine eklatante zahnärztliche Ver-

sorgungslücke und eine Ausgrenzung die-

ser Patientengruppe, die zu ihrer ärzt-

lichen und zahnärztlichen Betreuung ei-

nes besonderen Aufwandes bedürfen, von

der zahnmedizinischen Standardversor-

gung. �
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