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www.dbfk.de
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www.twitter.com/DBfK_Pflege

Wer kann bei uns mitmachen? 
•	 DBfK-Mitglieder mit Abschluss einer Qualifikation 

entsprechend den Inhalten des Kompetenzprofils der 
DBfK – Fachgruppe Pflegeexperten Schmerz, die...

•	 ...praktisch, lehrend und/oder forschend in diesem 
Bereich tätig sind.

•	 Medizinische Fachangestellte (MFA)  mit entsprechender 
Qualifikation und Tätigkeit können sich als 
außerordentliches Mitglied der Fachgruppe anschließen.

•	 Pflegefachpersonen, die  nicht im  DBfK organisiert sind, 
wird eine befristete „Schnupperphase“ angeboten.

Nähere  Informationen dazu gibt es auf unserer Webseite 

  www.dbfk.de/pflegeexperten-schmerz
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Ich interessiere mich fürs  
Mitmachen in der DBfK-Fachgruppe 
pflegeexperten Schmerz.  

 Bitte senden Sie mir weitere Informationen. 

 Ich möchte zunächst 
“
Schnuppermitglied” werden.

 Ich bin MFA (Medizinische/r Fachangestellte/r) 
 und möchte als außerordentliches Mitglied der  
 Fachgruppe beitreten.

 Ich bin bereits DBfK-Mitglied und trete der  
 Fachgruppe bei.

Name:

Vorname:

Straße, Hsnr.:

Postleitzahl, Ort:

E-Mail:

Telefon:

Ich bin Schmerzexperte/-expertin mit Abschluss

(Zertifikat in Kopie beifügen).

Damit tätig als:

Wer sind wir? 
In Artikel 4 der Charta der Rechte hilfe- und pflege-
bedürftiger Menschen heißt es: „Jeder hilfe- und pflege-
bedürftige Mensch hat das Recht auf eine an seinem 
persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde 
und qualifizierte Pflege, Betreuung und Behandlung.“ Dies 
gilt besonders beim Thema Schmerz.  Ein unzureichendes 
Schmerzmanagement  schränkt physische, psychische 
sowie soziale Fähigkeiten der Betroffenen in erheblichem  
Maße ein und verringert die Lebensqualität. Es gilt, alle 
Möglichkeiten einer umfassenden, individuellen Schmerz-
behandlung auszuschöpfen und nachhaltig positive 
Wirkung zu erreichen. 

Dafür setzen wir unsere pflegerische Expertise ein und 
verknüpfen dabei fachliche Kompetenz mit pflege-
berufspolitischem Engagement.

In der DBfK-Fachgruppe Pflegeexperten Schmerz 
sind unterschiedliche Versorgungsbereiche wie z.B. 
Krankenhaus, häusliche Pflege, stationäre Altenhilfe, aber 
auch Pflegewissenschaft und Pflegebildung vertreten.

Wir bieten Vernetzung, Erfahrungs- und Wissens-
austausch und arbeiten miteinander an aktuellen und für 
das Arbeitsfeld relevanten Themen.

Wir kooperieren mit anderen Expertengruppen innerhalb 
des DBfK, aber auch medizinischen Fachgesellschaften 
sowie - themen- und projektbezogen - weiteren 
Organisationen.

unsere Ziele und aufgaben:  
•	 Gestaltung einer besseren Versorgung von Menschen 

mit Schmerzen in den unterschiedlichen Versorgungs-
bereichen  durch multiprofessionelle Zusammenarbeit 

•	 Bündeln bestehender Fachexpertise

•	 Aktive Mitgestaltung und nachhaltige Verbesserung 
gesundheits- und pflegeberufspolitischer Entwicklungen

•	 Gestaltung und Weiterentwicklung der Rolle des 
Pflegeexperten Schmerz im therapeutischen Team

•	 Beobachten und Darstellen von Fort- und Weiter-
bildungsangeboten zum Pflegeexperten Schmerz

•	 Regelmäßige Überprüfung und ggf. Aktualisierung des 
Kompetenzprofils Pflegeexperte Schmerz (in Anlehnung 
an das bestehende schmerztherapeutische Curriculum 
für die integrierte Aus-, Weiter- und Fortbildung in der 
Pflege der Deutschen Schmerzgesellschaft)

•	 Fachbezogene Zusammenarbeit mit anderen Berufs- 
gruppen 

•	 Öffentlichkeitsarbeit

Was wir tun und mit welchen Themen und Projekten wir uns 
jeweils aktuell beschäftigen, finden Sie hier: 

  www.dbfk.de/pflegeexperten-schmerz

!

ügemeinsam mehr erreichen

Machen Sie mit!


