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Demenz – neue Ansätze in Forschung, 
Diagnose und therapie
Schmerz und Demenz – eine leitliniengerechte 
Therapie ist trotz Problemen möglich

DR. THOMAS SITTE, DEUTSCHE PALLIATIVSTIFTUNG

Grundlagen der Schmerzbehandlung

Für die Diagnostik und therapie von schmerzen gilt prin-

zipiell das zuvor gesagte, gleich, ob ein patient kognitiv 

völlig uneingeschränkt, leicht oder schwerst demenziell 

erkrankt ist, wenngleich die erkennung von schmerzen 

und deren therapie bei dementen patienten oftmals mehr 

Kreativität braucht und zugleich ein hohes maß an toleranz 

völlig anderen Lebenswirklichkeiten gegenüber, als wir sie 

für uns selber gewohnt sind; Lebenswirklichkeiten, die ver-

standen werden müssen und akzeptiert werden wollen.

Auch wenn ein patient sich nicht mehr ausreichend 

verständlich äußern kann, sollte sorgfältig abgeklärt wer-

den, was mögliche schmerzursachen sein könnten, bevor 

schrotschussartig tabletten verordnet und schmerzpflaster 

geklebt werden: „Vor die therapie haben die götter die 

Diagnose gesetzt“, so eine ärztliche redewendung. Dies 

ist unstrittig unter allen Beteiligten, seien sie pflegerisch 

oder ärztlich tätig, in der Verwaltung oder als Angehörige 

betroffen. Auch demente menschen empfinden schmer-

zen. Auch demente menschen sind durch unbehandelte 

schmerzen unnötig belastet. unbehandelte schmerzen füh-

ren zu unruhe oder auch zu einer verstärkten regression 

der patienten. Auf jeden Fall führen sie zu einer vermin-

derten teilhabe und zugleich wächst der Wunsch, solche 

schmerzgeplagten menschen von ihrem Leiden zu erlösen. 

Laien fordern dann angesichts fehlenden Wissens um ef-

fiziente, lindernde Behandlungsmöglichkeiten oft lebens-

verkürzende maßnahmen.

Für die therapie von schmerzen wurde bereits 1928 

umfassend und zugleich hochmodern formuliert: „unter 

den maßnahmen zur praktischen therapie des schmerzes 

D emenz als Begleiterkrankung der steigen-

den Lebenserwartung ist ein weltweites 

Problem, das in den nächsten Jahrzehnten 

weiter zunehmen wird. Aktuell sind in Deutschland 

rund 1,6 Mio. Menschen über 65 Jahre davon betrof-

fen (Ulrich 2018).1  An Demenz erkrankte Menschen 

leiden unter denselben anderen Beschwerden wie 

Nicht-Demente. Dazu kommen durch die fortschrei-

tende demenzielle Entwicklung spezifische Ursachen 

starker und auch stärkster Schmerzen, von denen 

demente Menschen mehr betroffen sind. Zudem wird 

die Kommunikationsfähigkeit im Laufe der Demenz 

immer mehr eingeschränkt, so dass das Erkennen 

und Behandeln von Schmerzen eine therapeutische 

Herausforderung sein kann. Dieser Übersichtsarti-

kel soll kein Vademecum der Schmerztherapie sein, 

sondern Verständnis für das Problem wecken und 

befähigen, ante- und retrospektiv zu beurteilen, ob 

in der Schmerztherapie bei dementen Patienten die 

Notwendigkeiten beachtet und die Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden.
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sollen die physikalischen, medikamentösen und psychothe-

rapeutischen methoden berücksichtigt werden, wie sie in 

gestalt von zahlreichen mitteln und methoden von allen 

sonderfächern (sic!, Anm. des Verfassers) der modernen 

medizin angewandt werden“ (von der porten 1928).2

Wenn eine ursache gefunden wurde, mögliche the-

rapien sinnvoll indiziert sind, kommt es darauf an, was 

der demente patient an Belastungen ertragen will, ob er 

den schmerz behandelt haben möchte und was er an Be-

handlungen durch die therapie selber ertragen möchte, 

bzw. was er zulässt. Je nach grad der einschränkung an 

Willensbildung, Kognition und Kommunikationsfähigkeit 

lassen sich diese Fragen im Krankheitsverlauf lange mit dem 

patienten selber klären. ist er nicht mehr ausreichend ein-

willigungsfähig, so muss eine einwilligung zur Behandlung 

zwingend vom Vorsorgebevollmächtigten oder Betreuer 

eingeholt werden. ist eine solche person nicht vorausver-

fügt worden bzw. vorhanden, so muss der behandelnde 

Arzt dafür sorgen, dass unverzüglich durch das gericht ein 

Betreuer eingesetzt wird (BäK 2018).3

Ursachen von Schmerzen bei dementen Patienten

Wie wird schmerz definiert? schmerz ist ein „unangeneh-

mes sinnes- und gefühlserlebnis, das mit aktueller oder 

potenzieller gewebeschädigung verknüpft ist oder mit 

Begriffen einer solchen schädigung beschrieben wird“ 

(iAsp 1994)4 oder klarer:

„schmerzen sind das, wovon die betreffende person 

sagt, es seien schmerzen; sie bestehen immer, wenn die 

betreffende person sagt, dass sie vorhanden sind.“ (mc 

cuffery 1968).5 gerade die zweite Definition sollte in der 

Versorgung dementer patienten eine größere Bedeutung 

erhalten.

zunächst unterscheiden sich die möglichen schmerzur-

sachen in keiner Weise von den ursachen bei nicht-demen-

ten patienten. neben den häufigen und vorbestehenden 

muskuloskelettalen schmerzen, Krebsschmerzen, Kopf-

schmerzen, neuropathischen schmerzen, schmerzen des 

Bauchraumes (Koliken, gastritis, cholezystits, auch harn-

wegsinfekte), Durchblutungsstörungen und vielem mehr, 

gibt es spezifischere Beschwerden, die mit zunehmender 

Demenz auftreten. Durch immobilität und gleichzeitig un-

zureichende  physiotherapie kommt es zu zunehmenden, 

meist schmerzhaften Kontrakturen.

Der schlechte zahnstatus bei lange mangelhafter 

mundpflege (wegen der gegenwehr des patienten) ist zu-

sammen mit der fehlenden eigenreinigung durch aktives 

Kauen eine regelhaft viel zu spät erkannte schmerzursache, 

da den wenigsten ärzten eine zahnmedizinische Diagnostik 

geläufig ist. pilzerkrankungen von mund und speiseröhre 

können zu heftigen Dauer- und schluckschmerzen mit nah-

rungsverweigerung führen. stress und eine Fehlernährung 

mittels oft vorhandener peg-sonde führen zu gastritiden, 

reflux und Aspirationen, die zusätzlich belasten. Dekubiti 

im rahmen der immobilität werden in der schmerzhaftig-

keit oft unterschätzt und belasten durch die chronische 

entzündung zusätzlich.

nicht jeder zunehmende schmerz darf mit Analgetika 

behandelt werden. es ist hier sauber zu unterscheiden zwi-

schen chronischen schmerzen (insbesondere dem chroni-

fizierten schmerzsyndrom) und akuteren schmerzen, wie 

sie zum Beispiel nicht selten durch einen harnverhalt her-

vorgerufen werden (roth-Brons 2015).6
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trotzdem werden sowohl die Diagnostik als auch die 

erhebung des schmerzes an sich sehr häufig in praxi ver-

nachlässigt (thöns, sitte 2013).7 nach einer aktuellen Ar-

beit hat dies wenig überraschende ursachen. es mangelt 

für eine angemessene schmerztherapie an:

• zeit,

• sicherheit,

• information,

• objektivität,

• interesse,

• problembewusstsein,

• Assessment-tools,

• Aus-, Weiter-, Fortbildung (zwackhalen 2018).8

schließlich denkt man bei kognitiv schwer einge-

schränkten patienten meist an den hochaltrigen, multi-

morbiden patienten. Völlig vernachlässigt wird dabei aber 

die patientengruppe der Kinder, Jugendlichen und jun-

gen erwachsen mit entweder schwersten, angeborenen 

hirnfunktionsstörungen oder mit neurodegenerativen  

erkrankungen. Das schmerzempfinden ist durch die Lebens-

umstände modulierbar, dies gilt bei voll mitteilungsfähigen 

wie auch kognitiv eingeschränkten patienten gleicherma-

ßen. schmerzen werden verstärkt bei schlafmangel, sorgen, 

ängsten, traurigkeit, verstärkter introversion, Depression, 

sozialer Abhängigkeit, isolation und Langeweile wahrge-

nommen. Alles rahmenbedingungen, die bei demenzieller 

entwicklung verstärkt auftreten!

Therapieziel bei Schmerzen

Fragt man menschen mit und ohne schmerzen, wie sie 

gegen schmerzen gerne behandelt werden wollen, so 

ist die Antwort zunächst unisono: Das Behandlungsziel 

ist die schmerzfreiheit. nach genauerer Aufklärung über 

möglichkeiten, risiken und nebenwirkungen wird schnell 

klar, dass ein erträglicher, insbesondere modulierbarer und 

Quelle: Zwakhalen S,Docking RE e.a. Schmerz 2018, 32:364-373 Pain in older adults with dementia

Warum keine Schmerztherapie?

• Zeit
• Sicherheit
• Information
• Objektivität
• Interesse
• Bewusstsein
• Assessment-Tools
• Aus-, Weiter-, Fortbildung

Es fehlt an:

Abbildung 1: Die Gründe, warum eine Schmerztherapie in der Versorgungspraxis oft nicht geleistet wird, sind vielfältig – und den  
meisten Ärzten wohl vertraut.

Quelle: Dr. Thomas Sitte

Modulierbarkeit der Schmerzschwelle

• Schlaflosigkeit
• Sorgen
• Angst
• Traurigkeit
• Introversion
• Depression
• Soziale Abhängigkeit
• Langeweile
• Isolation

→ senken Schmerzschwelle/stärkere Schmerzwahrnehmung

Abbildung 2: Schmerzempfinden ist durch die Lebensumstände modulierbar – das gilt für alle Patientengruppen.
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behandelbarer restschmerz nicht als besonderes prob-

lem angesehen wird, sondern es ist meist auch wichtig, 

nicht zu viele (weitere) einschränkungen der Kognition 

und teilhabe durch die Behandlung selber einzugehen. 

Das heißt in der praxis: Durch eine gute schmerztherapie 

soll ermöglicht werden:

•  ein besserer schlaf,

•  eine schmerzreduktion,

•  eine bessere körperliche Belastbarkeit,

•   eine verbesserte teilhabe (ohne neue einschränkungen 

durch die schmerztherapie),

•   die option der bedarfsweisen, weiteren schmerz-

reduktion und

•   nach möglichkeit die zeitweise (!) schmerzaus-

schaltung.

Werden diese ziele besprochen und beachtet, so wird die 

zufriedenheit mit der Behandlung wesentlich besser sein. 

eine solche, gute therapie führt zu einer sicherheit für den 

patienten und seine Angehörigen, die für sich genommen 

bereits einen erheblichen, oft verkannten Wert darstellt 

(Fleßa 2014).9

Erfassung von Schmerzen bei Demenz

ohne Diagnostik keine therapie. Bevor aber versucht wird, 

eine schmerzursache zu finden, muss zunächst erkannt 

werden, dass ein patient, der sich nur sehr eingeschränkt 

mitteilen kann, überhaupt schmerzen hat. Üblicherwei-

se werden in regelmäßigen Abständen Vitalparameter 

erhoben und dokumentiert, dazu die tägliche trink- und 

essensmenge.

gerade in pflegeeinrichtungen wird nahezu nie bei den 

Vitalparametern die Atemfrequenz und erst recht nicht die 

schmerzintensität gemessen und dokumentiert. Für die 

messung von schmerzen bei kognitiv nicht eingeschränk-

ten patienten stehen einfache und praktikable instrumente 

zur Verfügung wie etwa die Visuelle Analog-skala oder  die 

numerische rating-skala. Können patienten damit nicht 

arbeiten, ist leider weitgehend unbekannt, dass man durch  

Krankenbeobachtung auf Wohlbefinden und schmerzen 

schließen kann. Wird dies nicht gemacht, wird die schmerz-

intensität des patienten regelhaft unterschätzt.7 

Dazu werden surrogatparameter wie Atmung, nega-

tive Lautäußerungen, gesichtsausdruck, Körpersprache, 

Wirkung von trost erhoben (Beurteilung von schmerzen 

bei Demenz, BesD-skala nach Basler 2006) oder Lautie-

ren, gesichtsausdruck, Körpersprache oder physiologische 

indikatoren (zurich observation pain Assessment, zopA, 

handel 2009). Für Kinder, Jugendliche und junge erwach-

sene mit kognitiven einschränkungen existieren andere va-

lidierte messinstrumente wie die Kindliche unbehagen und 

schmerzskala (Kuss nach Büttner 1998) und andere mehr. 

möglichkeiten bestünden also, wenn die Vigilanz geschärft 

wird und status sowie Bedarf regelmäßig erhoben würden.

nur wenn schmerz gemessen wird, besteht auch die 

option, routinemäßig im medikationsplan eine interven-

tionsschwelle anzugeben, ab der eine analgetische Be-

darfsmedikation verabreicht werden soll. retrospektiv lässt 

sich dann gut nachvollziehen, ob eine schmerztherapie in 

den einzelfällen tatsächlich ausreichend gewesen ist und/

oder ob eine unter- oder auch Übertherapie der schmer-

zen stattgefunden hat. 

Quelle: Dr. Thomas Sitte

Primärziele der Schmerztherapie

• Schmerzreduktion
 • besserer Schlaf
 • Schmerzreduktion
 • bessere körperliche Belastbarkeit
 • verbesserte Teilhabe 
    (ohne neue Einschränkungen durch die Schmerztherapie)
 • Option der bedarfsweisen, weiteren Schmerzreduktion
 • Möglichkeit der zeitweisen (!) Schmerzausschaltung
• Körperliche Belastung wieder möglich

Abbildung 3: Werden die Primärziele der Schmerztherapie erreicht, wird die Zufriedenheit mit der Behandlung deutlich höher sein.
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Denn nur wenn schmerz überhaupt erfasst wird, kann   

für eine von allen Beteiligten als besonders hilfreich angese-

hene maßnahme ein interventionspunkt festgelegt werden. 

hierbei wird meist definiert, dass bei einer schmerzstärke 

von 4/10 nrs (oder äquivalent) ein sechstel der tagesdo-

sis des retardopiodes gegeben werden soll. zugleich sollte 

auch ein sperrintervall angegeben werden, das sich nach 

der pharmakokinetik des opioides richtet.

Praxis der Schmerzbehandlung bei dementen Patienten

Wie oben angegeben, ist zu fordern, dass schmerzerhe-

bung genauso selbstverständlich in den pflegerischen und 

ärztlichen Alltag integriert wird, wie die sorge um den 

Body-mass-index. Bei allen patienten mit kognitiven ein-

schränkungen sollte immer und automatisch mit anderen 

Vitalparametern oder pflegerelevanten erhebungen darauf 

geachtet werden, ob schmerzen vorliegen. Dies muss zwin-

gend nachvollziehbar dokumentiert werden. nur so lässt 

sich eine mögliche Belastung und ein möglicher schaden 

durch unangemessene unter- oder Überversorgung vom 

patienten und auch den Behandlern abwenden.

eine nichtbeachtung von schmerzen wäre juristisch 

eine strafbewehrte Körperverletzung durch unterlassung. 

eine trotz notwendiger medikamentenanpassung fortge-

setzte Übertherapie kann ermittlungen wegen eines mög-

lichen tötungsdeliktes nach sich ziehen. Beides hat bereits 

vielfach niederschlag in der rechtsprechung gefunden.

Wird die schwelle der schmerzempfindlichkeit durch 

die Lebensumstände erniedrigt, ist es unangemessen, mit 

einer erhöhung der peripheren oder zentralen Analgetika 

dem schmerz hinterherzulaufen. zielführender wäre eine 

evaluation, welche allgemeinen maßnahmen praktikabel 

dazu beitragen können, die umstände zu verbessern.

Das geht von unaufwändigen maßnahmen wie einer 

freundlichen Beleuchtung, geöffneter zimmertüre, mehr 

zeit im gemeinschaftsraum, verbesserter Lagerung, um 

mehr sehen und auch schmerzärmer liegen zu können, 

bis hin zur zeitlich aufwändigeren einbindung des (hos-

piz-) Besuchsdienstes oder einer tiergestützten therapie, 

um die teilhabe zu verbessern. gefühlte sicherheit, zu-

wendung, Liebe und nähe reduzieren die schmerzemp-

findlichkeit immer.

Da zunehmende geistige unbeweglichkeit stets auch 

zu verringerter mobilität und Bewegung führt, sollte bei-

des gefördert werden. regelmäßige, mehr als einmal wö-

chentliche physiotherapie ist oftmals notwendig, wenn 

durch immobilität Kontrakturen zunehmen. in frühen 

stadien sind alle Formen der Bewegungstherapie, be-

sonders in der gruppe, effektiv. seien es Anleitungen zu 

einfachen gymnastischen Übungen, tanztees oder auch 

sitztanz u.v.m.. problematisch ist hier, dass der impuls von 

Angehörigen wie auch professionellen Versorgern dahin 

geht, den patienten zu entlasten, ihm „Arbeit“ abzuneh-

men. Leider gilt: Wer rastet, der rostet. Die entlastung von 

körperlicher Aktivität, und seien dies mikrobewegungen, 

führt immer zu mehr Abhängigkeit, verminderten körper-

lichen Fähigkeiten und somit auch längerfristig vermehrt 

schmerzen. im umkehrschluss kann vermehrte körperliche 

Aktivität Demenz zwar nicht verhindern, die geschwin-

digkeit der zunahme von hilfsbedürftigkeit aber schon! 

Auch relativ einfache, passiv wirkende maßnahmen wie 

zum Beispiel das seitenalterierende Vibrationstraining sind 

in der praxis sehr wirkungsvoll.

Quelle: Singh G. Recent Considerations in nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy. Am. J. Med. 1998, 105 (Suppl. 1B) 315-385

Risiko von Opioiden versus  NSAR

Gastrointestinale Toxizität − 10er Regel

1.000 Patienten:
• 100 Patienten Ulkusleiden
• 10 Patienten Magenblutung
• 1 Patient stirbt
• Gastroprotektion mit Protonen-Inhibitoren?!

Abbildung 4: Das Risiko für intestinale Blutungen in Folge der Gabe von NSAR wird oft deutlich unterschätzt. 
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in der medikamentösen therapie gelten seit Jahrzehn-

ten die grundregeln der Who mit der stufentherapie und 

seiner Dreigliederung von nichtopioiden, schwachen bis 

mittelstarken und starken opioiden sowie zusätzlichen 

Koanalgetika. problematisch ist die medikamentöse poly- 

pragmasie bei multimorbiden, alten wie jungen dementen 

patienten. zu zehn oder zwanzig Dauermedikamenten noch 

viermal täglich metamizol, dreimal täglich ein retardopi-

oid, vielleicht noch kombiniert mit einem Antidepressivum 

und zwei niedrig dosierten Antiepileptika hinzu zu geben, 

ist meist kontraproduktiv. hier braucht es viel erfahrung, 

um gemeinsam mit anderen behandelnden Fachärzten 

zu entscheiden, welche medikamente lebensnotwendig, 

welche wünschenswert, welche entbehrlich und welche in 

der interaktion vielleicht mittlerweile eher gefährlich sind 

und damit die medikamentenpläne radikal aufzuräumen!

Die drei grundregeln der schmerztherapie nach der 

Who wurden definiert als: „By the mouth, by the clock 

and by the ladder.“ Dies bedeutet heute, dass die medika-

mentöse therapie so wenig invasiv wie möglich sein sollte. 

intramuskuläre injektionen gelten z. B. als völlig obsolet. 

Dazu sollten die medikamente primär als Basisanalgesie 

regelmäßig und am besten retardiert angesetzt werden, 

was dank der zeitgemäßen pharmazie kein problem mehr 

ist. und schließlich sollte das Who-stufenschema beach-

tet werden. eine Beachtung bedeutet nicht, sich bei sehr 

starken schmerzen sklavisch daran zu orientieren und den 

patienten unangemessen lange leiden zu lassen.

im gegenteil, bei starker symptomlast ist vom stufen-

schema abzuweichen. es können durch eine effizient ein-

gesetzte schnellwirksame opioidtherapie die meisten sehr 

starken (Krebs-) schmerzen binnen minuten bis wenigen 

stunden signifikant und ausreichend reduziert werden. hier 

helfen die Beipackzettel mit der in-label-Verordnung leider 

nicht, da die zulassungen regelhaft den Leitlinien zeitge-

mäßer schmerztherapie nicht (mehr) gerecht werden. so 

sind zum Beispiel die sperrintervalle der opioide fast alle 

am morphin orientiert, auch wenn galenik und pharmako-

kinetik der anderen opioide völlig andere therapieregime 

zulassen und auch zwingend erfordern.

Da sich bei multimorbiden patienten mit zunehmenden 

organfehlfunktionen die Abbau- und Ausscheidungsdy-

namiken vieler medikamente ändern, sollte die Dosierung 

immer über die erreichte Wirkung reguliert werden. Dabei 

ist auch zu beachten, dass die veränderten Abbauwege 

bei einigen opioiden wie z. B. morphin dazu führen, dass 

metabolite mit anderen oft unerwünschten Wirkungen 

im Körper kumulieren können. insgesamt sind die beste-

henden Bedenken gegenüber einer opioidtherapie bei 

dementen patienten aber mehrheitlich unbegründet, da 

bei fach- und sachgerechtem gebrauch kaum gefährliche 

nebenwirkungen auftreten. 

hier stehen die gefühlten Bedenken im krassen gegen-

satz zu den oft unterschätzten risiken von paracetamol und 

insbesondere den nsAr! eine obergrenze in der Dosierung 

von opioiden besteht anders als bei den stufe 1-Analgetika 

nicht, jedoch ist bei einer sehr hohen und weiter steigen-

den Dosierung kritisch zu hinterfragen, ob hier überhaupt 

ein opioidsensibler schmerz vorliegt oder ob vielmehr ein 

„total pain“ der pharmakotherapie nicht zugänglich ist.

Wirkt ein opiod klinisch nicht ausreichend gut, so 

sollte überlegt werden, ob vielleicht eine opioidrotation 

auf eines mit einer besseren Wirkung bei neuropathie 

durchgeführt werden sollte. Auch cannabinoide können 

bei einem führend neuropathischen schmerzsyndrom 

sehr effizient wirken.

Auf jeden Fall hat auch jede pharmakologisch sonst 

starke und wirkungsvolle therapie einen placeboeffekt, der 

positiv genutzt werden kann, aber nicht mit der eigentli-

chen pharmakologisch erwarteten Wirkung verwechselt 

werden darf.

Risiken und Grenzen der (Pharmako-) Therapie bei 
Schmerz und Demenz

Wie erwähnt, divergieren die gefühlten und die tatsäch-

lichen risiken bei der Behandlung von schmerzen ganz 

erheblich. Dies gilt besonders für die Anwendung von 

stark wirksamen opioiden, den „Betäubungsmitteln“. 

schmerztherapeuten, insbesondere mit anästhesiologi-

schem hintergrund, wissen und sind sich hier einig: Wer-

den opioide am symptom orientiert sachgerecht einge-

setzt, muss die Dosierung stets angemessen nach der 

erzielten Wirkung modifiziert werden. 

geschieht dies nicht, wird die Dosis über einen entspre-

chende zeitraum zu hoch angesetzt, kommt es zu einer 

unerwünschten Überdosierung mit zunächst somnolenz, 

dann Koma und Atemstillstand; aber nicht zu spezifischen 

organschäden. eine Überdosierung kann jederzeit antago-

nisiert werden, wenn sie erkannt wird. Deswegen sind letale 

Verläufe bei angemessener Anwendung und Überwachung 

hier auch ausgesprochen selten. ungleich schwerer kalku-
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lierbar sind die risiken bei wohlmeinend kausal operativer 

therapie von schmerzen, zum Beispiel bei schwer demen-

ten patienten mit Frakturen, gefäßverschlüssen, ausgedehn-

ten Dekubiti oder regionalem Brust- oder prostatakrebs. 

Auch durch die begleitende Diagnostik wie Darmreinigung 

zur Koloskopie entstehen greifbare Lebensrisiken. Durch 

immobilität, mangelndes Verständnis und damit fehlende 

Kooperation und durch die Komorbiditäten sind untersu-

chungs- und operationsrisiken deutlich höher als in der 

gesamtpopulation und werden häufig unterschätzt.

Die therapie mit nichtopioiden wird im risiko eben-

falls eher unterschätzt. paracetamol ist bei leichter Über-

dosis hochgradig hepatotoxisch. Durch nichtsteroidale An-

tiphlogistika wird die nierenfunktion eingeschränkt, was 

eine häufige (mit-) ursache für frühes nierenversagen am 

Lebensende ist. zudem führen nsAr ohne fortwährenden 

magenschutz mit h2-Blockern oder protonenpumpeninhi-

bitoren stark gehäuft zu auch symptomatischen intestina-

len Blutungen. ein risiko, das deutlich unterschätzt wird.

sehr schwierig kann eine angemessene symptomkon- 

trolle bei dementen patienten sein, wenn diese zugleich 

halluzinieren und/oder durch andere ursachen von unru-

he gequält werden. Dann kann es mitunter sehr schwierig 

sein, vermutlichen schmerz von der sichtbaren unruhe ab-

zugrenzen.

Lebensverkürzend kann eine schmerztherapie mit se-

dierender nebenwirkung bei dementen patienten sein, 

wenn die medikation in symptomorientiert ausreichender 

Dosierung dazu führt, dass der patient noch schlechter 

schlucken kann und vielleicht sogar das essen und trinken 

ganz einstellt. in solch einem Fall ist es hilfreich, wenn  ei-

ne Vorausverfügung in Form einer gültigen patientenver-

fügung zusammen mit einer Vorsorgevollmacht auf einen 

menschen vorliegt, der den patienten gut kennt. 

existiert keine patientenverfügung bei nicht mehr ein-

willigungsfähigen patienten, so kann ein gesetzlicher Vertre-

ter eine sog. „Vertreterverfügung“ an dessen stelle ausferti-

gen, die zwar nicht den rechtlich verbindlichen status einer 

patientenverfügung hat, aber Behandlern mehr sicherheit 

in der therapie bietet. mit diesen instrumenten kann dann 

der behandelnde Arzt gemeinsam mit dem Vorsorgebe-

vollmächtigten über das weitere Vorgehen entscheiden 

und ohne hinzuziehung des Betreuungsgerichtes auch auf 

weitere lebensverlängernde oder -erhaltende maßnahmen 

verzichten, um so dem natürlichen sterbeprozess seinen 

freien Lauf zu lassen.

Zusammenfassung

schlechte rahmenbedingungen und in der Behandlung 

auftretende probleme dürfen die Verantwortlichen nicht 

davon abhalten, auch bei patienten mit Demenz mögliche 

schmerzen zu erkennen, deren ursache abzuklären, die 

ursache, soweit es angemessen möglich ist, zu beseitigen, 

und wenn dies nicht möglich ist, die schmerzen sympto-

morientiert zu lindern.

gesundheitsversorgung und damit auch die schmerz-

therapie bei dementen menschen ist ein menschenrecht 

(Art. 25 menschenrechts-Deklaration). ein unterbleiben 

kann nach deutschem recht eine (schwere) Körperverlet-

zung sein. Die Behandlung von schmerzen bei menschen 

auch mit schwerster Demenz ist in Deutschland im Kran-

kenhaus, in pflegeeinrichtungen genauso wie zu hause 

leitliniengerecht möglich.
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