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Abstract: Die Erfassung und Bewertung von Schmerz stellt für
den klinischen Alltag und die Berufsgruppen, die ihn
regelmäßig bewältigen, eine äußerst wichtige Aufgabe dar.
Ethische, juristische - vor allem aber menschliche Prinzipien
(Herr, Coyne, Key et al. 2006a) besagen, dass jede Patientin und
jeder Patient das Recht auf eine adäquate
Schmerzbehandlung hat.Wird dieses wichtige Element in der
Arbeit mit PatientInnengruppen nicht fachgerecht
durchgeführt, ergeben sich häufig schwerwiegende
Konsequenzen: neben der Gefahr für klinische Praktiker, neue
Erkrankungen zu übersehen, verbleiben betroffene Menschen
in häufig sehr leidvollen Zuständen, die wahrscheinlich
verhindert hätten werden können. Vor allem also großes
menschliches Leid, aber auch explodierende Kosten im
Gesundheits- und Pflegesystem, zählen zu den gravierenden
Folgen vernachlässigter und / oder fehlerhafter
Schmerzbeurteilung (Chapman 2009). Es muss aber auch
angeführt werden, dass Schmerzerfassung häufig ein recht
schwieriges Unterfangen ist, das selbst Fachleute vor sehr
große Hindernisse zu stellen vermag. Dies erklärt sich aus der
Eigenschaft des Schmerzes, in...
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