
Hintergrund
Eines der häufigsten Leitsymptome, aufgrund derer
eine Vorstellung in einer Notaufnahme erfolgt, ist der
Schmerz. Dabei stellt der Schmerz ein Symptom dar,
der seine Ursache in einer Krankheit oder in einem
Trauma hat. Nach den traumaassoziierten Schmerzen
sind die häufigsten Schmerzlokalisationen in der Not-
aufnahme der Thorax und das Abdomen [1].

Während vor noch nicht allzu langer Zeit die Prämisse
galt, den Schmerz so lange nicht zu behandeln, bis in
der klinischen Untersuchung die den Schmerzen zu-
grunde liegende Ätiologie identifiziert werden konnte,
stellt heute die zügige und suffiziente Behandlung der
Schmerzen nicht nur in der Notaufnahme, sondern
auch in der prähospitalen Phase eine oberste Priorität
dar. In einer Cochrane-Analyse konnte gezeigt werden,
dass der Einsatz von Opioiden die Schmerzintensität
lindert, den Patientenkomfort steigert, dabei aber
nicht zu einer erhöhten Rate an Fehldiagnosen führt
[2]. Hinzu kommt, dass die Patienten ihre Zufrieden-
heit mit einer Behandlung häufig nicht daran messen,
ob die Ursache geheilt, sondern ob ihre Schmerzen
schnell gelindert wurden.

Die Qualität der Analgesie immer auch heute noch aus-
gesprochen heterogen, obwohl Schmerz nach standar-
disierten Schemata (z. B. OPQRST-Schema: Onset/Pro-
vocation/Quality/Region/Severity/Time – Dokumenta-
tion von Beginn, situative Beeinflussung, Qualität, Lo-
kalisation, Intensität und Dauer sowie zeitlicher Verlauf
der Schmerzen) abgefragt wird (▶Tab. 1). So zeigte
eine an 20 großen Kliniken in den USA und in Kanada
durchgeführte Studie eine inadäquate Schmerzthera-
pie sowohl in Bezug auf die Zeit als auch in Bezug auf
die Therapie als solche. Beispielsweise betrug die
„Door-to-Analgesia-Time“ im Median 90 Minuten. 42%
der Patienten erhielten trotz eines expliziten Wunsches

keine Analgesie und 47% der Patienten wurden mit per-
sistierenden moderaten bis schweren Schmerzen aus
der Klinik entlassen [3, 4].

Auch die möglichen Gründe für die unzureichende An-
algesie in der Notfallsituation sind vielschichtig [5] und
können als Anwender-, Patienten- und Struktur-assozi-
iert dargestellt werden:
▪ Anwender-assoziierte Gründe für eine unzureichen-

de Analgesie:
– Angst vor Nebenwirkungen,
– Unsicherheit in der Dosierung,
– Sorge, den Patienten in eine Abhängigkeit zu

treiben.
▪ Patienten-assoziierte Gründe für eine unzureichen-

de Analgesie:
– Große interkulturelle Unterschiede im subjekti-

ven Schmerzempfinden,
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ABKÜRZUNGEN

GABA Gamma-Aminobuttersäure
ICP intrakranieller Druck
KUSS kindliche Unbehagens- und Schmerzskala
MAD mucosal Atomization Device
NMDA-RezeptorenN-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren,

ionotrope Glutamatrezeptoren
NRS numerische Rating-Skala
OIH opioidinduzierte Hyperalgesie
PaCO2 Kohlenstoffdioxidpartialdruck
UGNB ultraschallgesteuerte periphere Nerven-

blockade
VAS visuelle Analogskala
VRS verbale Rating-Skala
WHO World Health Organisation
ZNS zentrales Nervensystem

Der akute Schmerz ist eines der Leitsymptome, aufgrund derer sich Patienten in
Notaufnahmen vorstellen. Deshalb stellen Analgesie und Analgosedierung ein
zentrales Element der Akutversorgung da. Um eine suffiziente Analgesie zu ge-
währleisten, ist neben einer frühzeitigen objektiven Einschätzung der Schmerzen
auch eine gute Kenntnis über Wirkungen und Nebenwirkungen der eingesetzten
Medikamente notwendig, um eine zielgerichtete Therapie ohne Zeitverzögerung
einleiten zu können.
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