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Schmerzen lindern

Rat und Tat

Kontaktadresse/Stempel

miCura Pflegedienste sind Vertragspartner aller

Kranken- und Pflegekassen.

Systematische Schmerzerkennung und 
-einschätzung sind eine der Herausforde-
rungen in der Pflege.

miCura bietet mit seinen Schmerzexperten
sowohl Vorsorgeschulungen als auch aktive
Unterstützung bei bestehenden Schmerzen.

In einer ausführlichen Beratung erfahren
Sie alles über

> Schmerzentstehung und -vorbeugung, 
> Gefahrenquellen im häuslichem Umfeld,
> wirksame Hilfsmittel sowie
> Maßnahmen zur Förderung des 
Wohlbefindens.

Alle miCura Standorte bieten diese Unterstüt-
zung als Serviceleistung an. Wir klären für Sie
die Kostenübernahme durch Ihre Pflegekasse.

Gerne informieren und beraten wir Sie 
persönlich!



Schmerzen
lindern

Schmerz Vermeidung von Schmerz

Eine erfolgreiche Schmerzprophylaxe 
erfordert viel Fachwissen.

Um die Entstehung von Schmerz zu vermeiden,
sollte eine rechtzeitige Schmerzprophylaxe er-
folgen. Beispiel Wundversorgung: Es erfolgt
eine zeitgerechte Schmerzmittelgabe vor dem
Verbandswechsel. Der Verbandwechsel selber
wird schmerzreduzierend durchgeführt. Das
Verbandmaterial ist gewebeschonend und
schmerzlindernd.

Durch eine rechtzeitig eingeleitete, systemati-
sche Schmerzbeobachtung, -einschätzung und 
-dokumentation tragen die Schmerzexperten
der miCura Pflegedienste maßgeblich zur
Unterstützung einer effektiven Schmerzbehand-
lung durch den Arzt bei.

Eine nicht durchgeführte Schmerzbehandlung
kann für die Betroffenen gravierende Folgen
haben. Neben physischer und psychischer
Beeinträchtigung kann es zu Verzögerungen im
Genesungsverlauf oder zur Chronifizierung des
Schmerzes führen.

Schmerzen lindern

Heutzutage muss niemand mehr unter Schmerz
leiden. Es gibt eine breite Palette an Arznei-
mitteln und Behandlungsmethoden. Es kommt
darauf an, wodurch der Schmerz hervorgerufen
wird. Wenn die Ursache bekannt ist, kann er
oftmals schnell behoben werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Schmerzen
kann maßgeblich zum Erfolg der Behandlung
beitragen und die Chance zur Schmerzbeseiti-
gung erhöhen.

Behandlungsmethoden:

> Physikalische Maßnahmen
> Akupunktur und Nervenstimulation
> Arzneimitteltherapie
> Körper- und Psychotherapie
> Operative Heilverfahren

Schmerz ist eine komplexe Sinneswahr-
nehmung, die als akutes Geschehen den
Charakter eines Warn- und Leitsignals 
aufweist.

Chronischer Schmerz hat diesen Charakter 
verloren und wird heute als eigenständiges
Krankheitsbild (Chronisches Schmerzsyndrom)
gesehen und behandelt.

Schmerz wird von den Menschen in unterschied-
licher Weise wahrgenommen. Schmerz be-
einflusst das körperliche, seelische und soziale
Befinden und somit die Lebensqualität der
Betroffenen und ihrer Angehörigen.

Schmerzempfinden kann viele verschiedene
Ursachen haben:

> Äußere Verletzungen
> Innere Entzündungen
> Zurückliegende Operationen
> Verschleißerkrankungen (Degeneration) 
des Bewegungsapparates

> Gefäßerkrankungen (z.B. periphere 
arterielle Verschlusskrankheiten)

> Tumorerkrankungen
> Schlaganfall


