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Herausforderung Schmerzforum –
packen wir es an!
Marcel Schelonsek

Im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland landauf- und ab, beschäftigen sich engagierte
Pﬂegeexperten Schmerz damit, wie sie Menschen,
die an Schmerzen leiden, helfen können. Dabei
nimmt der fachliche Austausch einen erheblichen
Stellenwert ein. Im multimedialen Zeitalter haben
Pﬂegende mit der besonderen Expertise für das
Schmerzmanagement damit begonnen, über das
Internet verschiedenste Informationen auszutauschen. Doch der Austausch von Angesicht zu Angesicht sollte und darf dabei nie zu kurz kommen,
denn Pﬂegende sind oft sehr Kontakt-konzentrierte
Personen, die gerne wissen, mit wem sie es zu tun
haben. Im folgenden Artikel soll es darum gehen,
dem Leser eine Art Leitfaden an die Hand zu geben,
was man beim Initiieren und der Arbeit eines
Schmerzforums beachten sollte.

V

or einigen Jahren hatte eine große Pharmafirma in
verschiedenen Bundesländern Deutschlands erstmalig Schmerzpodien ins Leben gerufen. Alle
pflegerischen Schmerzexperten waren eingeladen, sich
mit ihrem Wissen zu beteiligen und einzubringen. Das
Schmerzforum in Döbeln gestaltete sich so, dass die Pharmafirma ihre neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der
Schmerzmedizin vorstellte und im Anschluss noch zu einem Fachvortrag durch einen der Teilnehmer einlud. Diese Veranstaltungen legten den Grundstein für einen regional fachlichen Austausch zwischen den an der Versorgung
von Schmerzpatienten beteiligten Pflegefachkräften. Von
Seiten der Pharmafirma wurde mit der Zeit verdeutlicht,
dass diese Treffen ein Anfang sein sollten. Nach und nach
war angedacht, dass sich die regionalen Foren immer
mehr verselbstständigen und selbst organisieren. Dies hat
meines Erachtens nicht ganz reibungslos geklappt.
Mit der Gründung der Fachgruppe Pflegeexperten Schmerz
unter dem Dach des DBfK ergab sich allerdings eine neue
Ausgangslage. Die Mitglieder dieser Fachgruppe entschieden sich in einer ihrer ersten Sitzungen dafür, in Deutschland regionale Schmerzforen in allen Bundesländern ins
Leben zu rufen, jedoch unter der Bedingung, dass diese
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von pflegerischen Schmerzexperten geleitet werden und
Pharmafirmen außen vor bleiben. Genau diese Festlegung
brachte neue Bewegung in diese Situation, denn jetzt waren die pflegerischen Schmerexperten aufgerufen, bestehende Podien bzw. Foren unter ihre Regie zu nehmen oder
neue entstehen zu lassen.
In den folgenden Abschnitten werden einige Aspekte
aufgegriffen, die für pflegerische Schmerzexperten von Interesse und Bedeutung sind, welche mit dem Gedanken
spielen, ein Schmerzforum in ihrer Umgebung ins Leben
zu rufen oder an einem solchen gerne teilnehmen oder
mitarbeiten möchten. Die Übernahme der Verantwortung
für ein solches Forum sollte gut überlegt sein, sie bedeutet
eine große Herausforderung und nicht wenig Aufwand,
zugleich aber auch die weitere Verbesserung der flächendeckenden Schmerzversorgung. Denn es gilt einiges
zu beachten, was auf den ersten Anschein hin vielleicht
nicht wichtig erscheint beziehungsweise erst gar nicht
bedacht wird.
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Was ist ein Schmerzforum eigentlich?
Dies ist eine Gruppe von Pflegeexperten Schmerz, meist eines Landkreises oder eines Bundeslandes, die miteinander in verschiedener Art und Weise in einen regelmäßigen
Austausch treten: beispielsweise mit regelmäßigen Treffen an einem Ort mit fachlichem Austausch, ein Internetforum, ein E-Mailverteiler. Tabelle 1 zeigt wichtige Fragen
und Antworten, die für die Organisation eines Treffens der
Mitglieder eines Schmerzexperten-Forums bedacht werden sollten. Insgesamt sollte man sich darüber im Klaren
sein, ob man persönlich wie auch dienstlich die Zeit hat,
sich um so ein Projekt inklusiver aller Vorbereitungen und
Nachbereitungen zu kümmern.

Registrierung beruﬂich Pﬂegender (RbP)
Einige Pflegefachkräfte in Deutschland haben sich bei der
Registrierungsstelle für beruflich Pflegende registriert,
um so ihre fachliche Qualifikation zu verdeutlichen und
nachweisen zu können, dass sie sich regelmäßig weiterbilden und qualifizieren. Schmerzbehandlung ist vielfältig, Fortschritte und neue Erkenntnisse machen auf keinen Fall Halt. Deshalb sollte man auf jeden Fall überlegen,
ob man für sein Forum auch Punkte der Registrierungsstelle für beruflich Pflegende anbietet. Das ist gar nicht so
schwer, wie es vielleicht den Anschein erweckt, aber es
gibt trotzdem einiges zu beachten: Der Idealfall wäre,
wenn die Einrichtung, in der man arbeitet, bereits Weiter-
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bildungen anbietet, die von der Registrierungsstelle schon
mit Fortbildungspunkten versehen sind. Dann reicht man
seine Veranstaltung des Forums einfach bei der Registrierungsstelle ein und diese vergibt dann nach entsprechender Prüfung die Fortbildungspunkte. Für die Anmeldung
sind beispielsweise anzugeben, welchen Titel die Veranstaltung hat, was für eine Art die Veranstaltung ist, den
Referenten und den Zeitraum der Veranstaltung. Dabei
sollte man die eigene hausinterne Hierarchie beachten
und dies mit den entsprechenden Vorgesetzten vorher absprechen. Ist die Einrichtung (gleichgültig ob Krankenhaus, Pflegeheim oder ambulanter Pflegedienst) noch
nicht bei der Registrierungsstelle registriert, kann man
nach entsprechender Rücksprache mit seinen Vorgesetzten alle Veranstaltungen des Jahres auflisten und einreichen. Diese Aufstellung sollte dabei den bereits oben erwähnten Kriterien entsprechen. Die Registrierungsstelle
prüft dann die Vergabe von Fortbildungspunkten an die
Einrichtung als Ganzes oder für die jeweils eingereichte
Veranstaltung. Auch ein Anmeldebogen als Weiterbildungsanbieter ist auszufüllen und entsprechend mit der
Veranstaltungsliste an die Registrierungsstelle zu schicken. Ein PDF Dokument dafür kann man auf der Internetseite der Registrierungsstelle entsprechen downloaden und ausfüllen. Die jährliche Bearbeitungsgebühr, die
die Registrierungsstelle zurzeit für die Vergabe der
Fortbildungspunkte erhebt, beträgt 100 EUR (zzgl. 19 %
MwSt. ) pro Kalenderjahr. Eine Teilnahmebestätigung
(zum Nachweis der Fortbildungspunkte) ist eine weitere
Formalie, die seitens der Einrichtung vorliegen sollte,

Tabelle 1. Organisation eines Schmerzforums
Wo ﬁndet das Forum statt?

Immer an einem Ort
Wechselnd zwischen den Arbeitsstätten der Teilnehmer
An einem „neutralen Ort“ außerhalb der Räumlichkeiten des
jeweiligen Arbeitgebers
Räumliche Voraussetzungen in Bezug auf Ort, Ausstattung,
Materialien, leibliche Versorgung klären

Wie sind meine persönlichen bzw. personellen Ressourcen?

In Eigenarbeit oder mit Unterstützung: alle Absprachen, Einladungen,
Raumvorbereitung, leibliche Versorgung, fachliche Vorträge oder
ähnliches, Nacharbeit

Wie ﬁnanziere ich das Forum?

Eigene ﬁnanzielle Mittel
Unterstützung durch Arbeitgeber bzw. andere Personen
Eine Unterstützung durch eine Pharmaﬁrma muss hier konsequent
und strikt abgelehnt werden.

Sind alle Absprachen mit meinem Arbeitgeber oder der
Beteiligten an der Veranstaltung des Forums getroffen?
Welche Ansprüche gibt es hinsichtlich der Fachlichkeit
des Forums?

Eigene Vortragstätigkeit
Referenten gewinnen
Finanzieller Aufwand
Renommée des Forums

Wie gewinne ich Mitglieder?

Erreichbarkeit
Kontaktaufnahmen
Datenschutz/Privatsphäre wahren

Kann ich für mein Forum Punkte der „Freiwilligen Registrierung
für beruﬂich Pﬂegende“ erhalten?

Siehe Hinweise im Text
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möglicherweise versehen mit dem Logo der Registrierungsstelle. Des Weiteren sollten auf der Teilnahmebestätigung folgende standardmäßigen Elemente aufgeführt
sein: Logo der Einrichtung mit vollständiger Anschrift,
Titel der Veranstaltung, ein Feld für den Teilnehmernamen, Datum, Dauer, Referent und Veranstaltungsort, sowie die oben erwähnten Eintragungen der Registrierungsstelle (Logo und ausgewiesene Fortbildungspunkte) und
eine entsprechende Unterschrift des Veranstalters.

Kommunikationsmittel Newsletter
Wer überlegt, für sein Forum einen Newsletter in irgendeiner Form einzurichten, sollte dabei unter anderem folgendes beachten:
• Möchten die Teilnehmer überhaupt einen Newsletter in
irgendeiner Form von mir erhalten? Habe ich vorher
dessen Erlaubnis eingeholt?
• Welche Informationen möchte ich überhaupt weitergeben? Sind diese immer aktuell und für alle bestimmt
oder wichtig?
• Wie gestalte ich den Newsletter?
• Wie häufig soll dieser erscheinen und wie soll er verbreitet werden?
• Beachte ich alle rechtlichen Gegebenheiten, die so ein
Newsletter mit sich bringt? (zum Beispiel: Teilnehmeradressen, Datenschutz, geltendes Medienrecht, An- und
Abmeldung, Bildrechte)
Mitglieder des DBfK haben die Möglichkeit, sich über die
Einrichtung eines Newsletters beraten zu lassen. Für mich
war diese Beratung sehr hilfreich, denn ich hätte nie gedacht, wie komplex und kompliziert die Arbeit mit einem
Newsletter sein kann.
Es kristallisierte sich heraus, dass es sinnvoll und wichtig ist, dass auch die Verantwortlichen der Regionalforen
miteinander im Austausch sind, um sich so gegenseitig zu
unterstützen. Dafür wurde eigens von der Expertengruppe
Pflegeexperten Schmerz des DBfK im Frühjahr 2016 bera-
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ten, wie man dies am besten realisieren könnte. Nach einem regen Gedankenaustausch einigte man sich darauf,
auf einen E-Mailverteiler zurück zu greifen. Nachrichten
an: schmerzexperten@diakomed.de erreichen alle registrierten Verantwortlichen der Foren.

Zum Schluss
Wer mit dem Gedanken spielt, ein Schmerzforum in seiner Umgebung ins Leben zu rufen oder an einem teilzunehmen, kann sich auch gerne an einen der Ansprechpartner aus den bereits bestehenden Foren wenden, über
einen Link auf der Website des DBfK (Expertengruppen –
Pflegeexperten Schmerz – Regionalforen – Standorte und
Kontaktadressen). Dort findet man eine Übersicht, welche
Foren bereits bestehen und kann mit den Forenverantwortlichen in seiner Nähe in Kontakt treten. Dabei muss
allerdings darauf hingewiesen werden, dass die regionalen
Schmerzforen sehr heterogen sind und bestimmte Gebiete
in Deutschland unterrepräsentiert sind. Ich möchte Sie ermuntern, sich dieser spannenden und zugleich auch herausfordernden Aufgabe zu stellen und sie in Angriff zu
nehmen. Obwohl es an viele Dinge zu denken gilt und viele Hürden zu meistern sind, leisten Sie mit dieser Arbeit
einen großen Beitrag für die Verbesserung der flächendenkenden Versorgung von Schmerzpatienten, denn es
verdeutlicht ihnen, dass sie mit ihren Beschwerden verstanden und kompetent versorgt werden.
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